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^erltfiebene Parteien.

3tm 30. Wlai be« ^aljreS 1864 war bie erfte

<5tage be3 großen unb frönen £aufe$ in üRerico,

baß ber ©eneral unb frühere $räftbent 3ftiramon

tnit feiner jungen $rau bewohnte, fefitidj er=

leuchtet, unb bie gefdjaftige $)ienerfc§aft nod) in

tootter Arbeit, um bie öerfctyiebenen ©ale für ben

Empfang ber erwarteten ©afte in ©tanb $u

Sefcen. $m Spielzimmer würben bie £ifdje arran*

$irt unb bie fiidjter angegünbet; im großen ©aal

rücfte man ba« ^nftrument etwas t>on ber SEßanb

ab, unb $We$ üerrietfy, baß ber 33efudj ein feljr

ga^Iretcfeer unb auc§ äufcerft glanjenber fein mürbe

— feine ber gewöhnlichen Sfcertuliaö, bie in ber

legten 3eit faft wöchentlich eine änja^I t>on

greunben wie ©eftnnungögenoffen in bem gaft*

|r. ©erftScfer, 3n Wertco. I. 1
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liefen £au$ be$ jungen Ärieger« unb (Staate

mannet berfammelt Ratten.

6$ war auä) in ber Xfyat eine bewegte unb

lebenbige 3eit in aWejrico — bieö ftrityja^r bon

1864, benn e$ festen faft, al$ ob e8 grü^Iing,

im ganjen ßanbc werben, unb Ärteg unb Slut*

tergtefeen, bie i§re ©djrecfen feit langen ^atyren

über bie f($öne ©rbc gegoffen, nun bo<$ ein ©nbe

nehmen fotlten.

5lllerbtng$ ftanben bie $ran$ofen überalt im

Sanb; baä Slut, ba$ i&re SBaffen bergoffen,

raupte nod) aller Orten in ben Skiern —
mejrtcanifdje« Slut, ben £crgen 2)erer entftrömt,

bie ftd) ben fremben Ufurpatoren feef entgegen*

geworfen unb ifjr eigenes 33aterlanb, ben eigenen

#erb bert^eibigt Ratten; aber baran war man
ja in 2tte?:ico gewöhnt, ©o lange bie jefetge

(Generation lebte, ^atte fie e$ — mit furzen Unter?

brecfyungen bielleify — nie anbcrS gefe^en unb

gefannt, unb was beren Altern ergaben, breite

fiefe nur ebenfall« um @ef<$id)ten oon SfteooIu=

lionen unb $ronunciameuto$, um (Srpreffungen

unb (Sjecutionen. @ie wußten eö nic^t beffer,

unb bon ber übrigen SGBelt fo jiemlid) abgefdjloffen,

festen e$ faft, aU ob ein anberer ftaatltdjer 3u*

ftanb gar nicfyt benfbar fei. .
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Sle^nlid) wie jefct war e$ babei fctyon oft im

Sanb, f Flimmer freiließ nodj niegewefen; benn

»ie su 3«*en *> e* Spanier brang ein frembe*

£eer herein unb benufete bie eine Partei, um

mit bereu $>ilfe bie onbere gu plagen unb gu

unterjochen. 2Ui($ war ein @nbt biefe« ÄampfeS

faum öorauögufeljen , fonnte wenigftenä nodj

lange ^atjre bauern, unb mufete bann üWerico

fcollftänbig ruiniren.

Da ptöfclidj geigte ftd) Rettung, unb wie ein

fernes, wunberbare« ÜRSr^en Hang e$ faft, benn

brüben, weit brüben über bem SKeere, in einem

fremben 2Belttfjeile, auf Ijoljem, bie ©ee über*

febauenbem $elfenfdjlofe, $atte ein ^ürftenfoljn

eingewilligt, bie £>ÜQtl i$re$ Sanbe« in bie §anb

gu nehmen, unb fäon, wie ba* ©erüc^t ging,

trug iljn bie SBeHe i^rem Ufer entgegen.

6« war eigentümlich, welken ©inbruef btef

e

3iad)rid)t auf alle Parteien — wenigften* für

furge &ät — hervorbrachte. SGBie ba$ Sauten ber

griebenägtoefen bie ©treitenben trennt unb fie

bem filange ljord)en, fo fchienen fid^ aud) tyier bie

Parteien für furge $rift geeinigt gu ^aben, um
wenigftenS erft einmal ben neuen 3u ft<urt> ber

Dinge angufdjauen.

S)a« eigentliche SSolf feinte ftch übrigen«
1*
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«a$ ^rieben, unb werityn braute, war will^

fomtnen; jcbe bcr anberen Parteien aber Ijoffte

fcen neuen dürften iljrer ©eite gu gewinnen,

unb felbft ga^treidje §üljrer ber fitberalen, bie

bafyin nod) auf beS gurütfgetriebcnen 3UÄre
fr

Seite geftanben; waren e* mibe geworben, ba«

fdjöne fianb gu SJiidjtä als einem ©djladjtfetb gu

Derwenbcn, auf betn fic ben Soben ewig mit Slut

büngten, oljne je ein ©aatforn hinein gu legen

ober eine <£rnte gu gießen.

Ob bte gütyrer ber Parteien nietyt i$rc 91b*

fi<$ten unb Sßlane babei Ratten unb allein nadf)

bem ©runbfafc Rubelten, fein ÜRittet gu freuen,

um nur i§re 3we<fe gu erreichen, foflte erft bte

3eit entptten— jefet geigte ftdj, wenigftenö äufeer*

tidj, 9lid)t$ babon , unb in ber £auptftabt felber

fd^ien Sllleö nur *>on bem Sßunfdj befeett, bie neue

Sßonardjie in Äraft, in'« Seben treten gu fetyen.

— SBie e$ nad^er würbe — wen in bem gan*

gen weiten Sftei* §atte ba« geflimmert? S5Bctdt)cr

Grtngelne t>on all* ben Jpunberttaufenben ber fpa«

nifd&en ©oloniften in gang älmerifa forgte ftdr>

um baS näd)fte $af)r, ja nur um ben nadjften

Sag,- unb eine neue Regierung? wa« Ijinberte

fic, biefetbe wieber abgufdjaffen , fobalb fie i^nen

nid^t besagte? e$ war ja bod) weiter 9lid)t8 aj$
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t\n SBerfud). Saft irgenb ^emanb f° t^dric^t

fein fönne, mit fcoHcm unb ^eiligem @rnft an

eine fold&e ©adje $u ge^en unb fein gange*

Seben , feine <5&re, fein 3Wcö bafür ein$ufefcett,

wäre i^nen ni<$t einmal im £raum eingefallen,

felbft wenn fie nur einen Segriff t>on bem ge*

$abt Ratten, wetzen 2Bertl> ba$ Me$ für einen

europaifcfjen ^ringen tyaben mufcte.

9lur unter ben leeren Staffen be8 Staatee

$errfd)ten §ter unb ba nodj 3weifet, «nb ®old)e

befonberä, bie mit ben aufeermejricanifdjen 93er-

^altniffcn nur ein Hein wenig vertraut waren,

tonnten e$ fidj nidjtbenfen, bafe ein öfterreid)ifd)er

Sßring, t>on ftranfreidj aufgeforbert, fein

ruhige« Stfgl ba^eim öerlaffen feilte, um fi$

einen ^3alaft über bem Ärater eineö 93utfan$ ju

bauen. Daö eigentliche SSolf aber $atte feine

folgen 23eben(en, — e$ erwartete ben berfpro*

djenen Äaifer unb jubelte iljm fdjon bon öorn*

herein entgegen.

Merbingä ftanb mitten in ber ©labt ber

alte $tfaft ^turbtbe. SDaS war aud) ein fiaifer

gewefen, — ber ©rfte, feit SKejrico ba« fpanif^e

,30* abgefd)üttelt, unb fein Slut Ijatte ben ine*

*icanifcf)en Soben gefärbt, me?icanifd)eö ©efcfyoB

fein $erj burd)botyrt — aber SKiemanb backte
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baran, jwifd&en ben beiben ftaifern, bie i$ren tyxon

inmitten einer Sftepubti! aufpflanjen wollten, eine

parallele $u gießen, wäljrenb bie mejricantf^e

haute votee f<$on im Sorgenufe alT ber £errlid^

feiten fdjwelgte, bie il)r ein ßaiferreidj ja im

natürlichen Verlauf ber S)inge bringen mufete.

SBaren f i c bodj gerabe bie eigentliche unb eins

$ige Wriftofratie im l*anbe, o§ne weld&e nun ein=

mal !ein ^>of beftetyen fonnte — unb wa$ bie

Politiken Sdjwierigfetten betraf, ei! ba$ blieb

<5ad)e beSÄaiferS wie feiner 9Wt!je, unb fte bauten

nidjt baran, fid) baruber ben Äopf gu gerbreden.

©eneral 9Riguel Sftiramon ftanb, wenn aud)

in öoöftanbiger Toilette, ftd) aber um bie Sorbe-

reitungen in feinem §aufe wenig fümmernb, unb

nur aufmerffam eine öor i$m ausgebreitete Äarie

uon Sftejrico betradjtenb, in feinem 3immcr.

(Sr war oon je^er eine ber £auptftüfcen ber

flerifalen Partei gewefen, unb gerabe biefe Ijatte

bie ^Berufung beö ÄaiferS am ftarfften unb un*

ermüblidjften betrieben, weil fte befonberS auf

einen ofterreic^tf^en ^ringen il)re größte §off*

nung fefcte. SBar nidjt öon bem SRepubltfaner

unb ,3nbianer ,3uare8*) bic Ätrdje, unb bamit,

*) 2)cr Warnt wirb (£$üarej getyroefcn, mit tem $au$-

laut, wie i&n bie $oüänW ober @$wei$er &aben.
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i^rer Meinung nad), bie gange SReligien unter

t>ic g-üjje getreten toorben? £>atte er nidjt bie

Äirdjengüter confiöcirt, ja fogar ben ^Heftern

verboten, in tyrem Ornat auf ber ©tra&e gu er*

feinen? Durfte benn fclbft unter feiner tüu

flierung nur nodj eine $roceffion bie Stabt

burdjjietyen, ober baö 2lflerljeiligfte offen unb frei

«übergetragen werben? $)a3 Sefctere Ratten nun

allerbingö bie granjofen fdjon toieber befeitigt,

feit fic ^uarej nad) Horben §inaufgejagt unb

unfd)äblidj gemalt, aber bie Siegenfdjaften ber

Jiird&e Befanben fidj nodj immer in ben £>änben

ton fiaien, bie ©etoalt fclbcr Ratten fie nod) nidjt

jurücfgewinnen fönnen, unb baju follte unb

mufcte Ujnen jefct Maximilian Reifen. @r m u & t e

,

benn nur burd> fie war er auf ben Zfyxon 6e*

rufen — nur burc^ fie tonnte er fid), tote fie

glaubten, galten.

äßiramon badjte aber jefct nic^t an bie ^n*

tereffen ber @eiftli<$Ieit, wenn fic aud) mit ben

feinigen oielteidjt £anb in £anb gingen. $)ie

ßinfe auf ben Sifdj geftüfct, mit bem 3eigeftnger

ber Stedten ben ^ßunft begeidjnenb
,

wo^in bie

ftranjofen feinen alten geinb unb polittföen

Nebenbuhler 3uareJ getrieben, unb too er in

tiefer 3eit nur n0# einen Wang wahrte, bem
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fcfyon feine 3Rad>t mefyr gur ©ehe ftanb, fc^weiften

feine ©cbanfen bort hinauf unb fudjten bie

ÜRögüc^fcit eine« entfdjeibenben ©iegeä ju er*

faffen. Unb fotfte Sjuaxti nod> einmal oerfudjen,

t>on bort §erauS$ubred)en? ©S mar nid)t benf*

Bar — wenigften* jefet nidjt, wo ba$ Sanb oon

franjöflfd^en ©olbaten fdjwftrmte, unb neue Ärieg**

fc^iffe mit bem föatfer jeben Sag erwartet

würben, ©elbft bie fcfywanfenben Sfteyicaner

hätten fidj bem $lüd)tigen in biefer geit ntd)t

wieber angefdjlcffen, unb war ba jefct nic§t fciel*

leidet ber Slugenblicf gefommen, wo man iljn,

ben gefä$rlid)ften ©egner, &on feinem nörb*

liefen gludjtweg abfdjneiben unb ööllig unfdjab*

Ud) machen fonnte? „©tanb aber .Suarej

nicfyt mel)r im 2öeg" — ein leifcö, faum merf*

bare« Säbeln legte fic§ um bie feingefd)nittenen

Sippen be$ jungen Sftanneö, unb er \)ob fic^ §odj

empor unb fdjüttelte bic t>oüen fd^warjen geefen

au$ ber ©tirn. 2)a Ijorte er einen leisten

©c^ritt in feinem 3immer, ober &ie(me$r ba*

Kauften &on ©ewänbern, unb fid) rafd) barnadfr

wenbenb, bemerfte er feine im sollen ©lanj be$

3lbenbä ftra^enbe ©attin in ber £$ür.

war ein fetten fd)öne$ $aar, wie fie

iBeibe ba einanber gegenüberftanben , in oottcr
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^ugcnb, &on 8id)t unb @lan$ unb ©lücf um*

geben, mit allen ©ütern ber (Srbe gefegnet, unb

iljrer beoorgugten ©tettung im Seben fld) babet

oollbewufet. ßrr, wie fie, ^ed) unb fdjlanf ge*

Warfen, fein männlidj intelligentes ©eftd)t oon

einem Döllen ©d)nurr= unb ftarfen Änebelbart

gegiert, mit offenem Jluge unb einer fcotyen ©ttrn,

mit fü^n gelittenen brauen, wobei felbft ba«

nid)t ftörte, ba§ bie linfe um ein wenig ljö§er

auftief al$ bie redete. — ©ie bagegen mit jcbem

jgauber Ijolber SBtibtic^feit übergoffcn unb bennodj

ftotg unb tycd) wie eine Äonigin mit tyrern weiten

wallenben ©ewanbe, bcn blenbcnb weifeen £al$,

• wie baä rabenfdjwarge £aar bon ©betfteinen ge*

fdjmiicft, unb bereu blifcenber ®(an$ trofcbembon

ben waljrljaft gauberifdjen klugen beö frönen

SBeibeä übertreffen.

„Unb witlft S)u nid)t $crüberfommen, 2Ri*

guet?" fagte fie jefct mit letfer woljlfHngenber

©timme — „ober" — fefcte fie rafdjer unb be*

forgt §in$u, „Ijaft J)u etwa neue unb glimme
Sftadjricfyten erhalten, bafc £>u wieber über Seinen

ftarten brüteft? 3ft etwa« vorgefallen? 33er»

$cimtid)e eö mir nidjt."

„Stein, mein ftinb," fagte i$r ©atte, inbem

er iäcf)e(nb mit bem ftopf Rüttelte, unb fein
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Sluge mit Stolj unb $reube auf iljr ru§te,

„Stid&ts wenjgftenö, wa$ un$ audj nur bie ge*

ringfie ©cforgni§ einflö&en fönnte."

„Unb bodj," erwieberte flc ernft, „backte idj,

Ratten wir©runb genug baju, benn 2We$ jubelt

jefet bem Äaiferreidf) entgegen."

„Unb fennftSu unfere liebenöwürbigenfianbS*

leute nid)t?" lächelte ÜKiramon, „fie finb entjücft

über jebe* 9teue, baä fid) i^nen bietet, unb jefet

nun gar ber ©lang eine« neuen #ofe$, ber

t$nen jroei SBilnfdje auf einmal befriebigt: juerft

bie fteftlidjfeiten beim Ginjug ber TOajeftaten,

unb barnad) bie erhoffte Befreiung fcon ben

granjofen, bie aßerbingä anfangen ein wenig

un&erfdjämt aufjutreten."

„Unb gerabe ba« beruhigt 35id&?"

„©ewifc, wenn ber Äaifer überhaupt fommt."

„@o jweifelft $)u no<$ baran?"

„fiiebeS Äinb," jagte adtfetjucfenb 2Riramon,

„wenn ba$, was wir $ier, aüerbingö nod) un*

tJOlIftSnbig, Don ben 93orfd)lagen wiffen, bie9ta*

poleon bem öfterreid)if<$en bringen gemalt $at,

unb wonadb biefer übernommen §aben follte bie

Äoften ber franjofifdjen 23efafcung ju tragen,

fo mü&te er fid), um bieS ju ermöglichen, audj

einen ganj ungewo^nlidjen ftinanjmann ober

Digitized by



I

11

«ine fe§r gro&e (Jaffa mitbringen, wenig*

flenö $5tte mid) auf derartige« nie im Seben

eingetaffen, unb wie mir föeint, ift audj Sttajris

tnttian ftufeig geworben. 3)o<$ wir werben ja

fe^en, unb wie ft<$ ?We$ na<$$er geftattet —
quien sabe?"*)

„er fommt, barauf fannft 35u 3Mc$ t?er-

laffen," fagte bie junge ftrau mit Bitfeenben

«ugen, ,,e« ift nidjt leicht, eine ffaiferfrone qvl^

gufdjtagen."

„Unb bo$ wo^t leichter, als fie ju be=

Raupten."

„Daö fommt auf ben Wann an, ber fie tragt/'

rief ba$ fd&öne SBeib, unb i$r 2tuge fuc&te ftolj

bie »liefe beS ©atten. „Unfer »olf §at biefe

blutigen Resolutionen fatt, unb wenn er bie

®a<$e ein flein wenig ftug anfinge, — aber

*8 ift eine @d)madj unb ©djanbe für flttejeico,

jotd^er 2lrt einen ftremben in baö fianb ju

rufen. £>aben wir benn nic§t fetber ÜJlanner,

*) 2)a$ Quien sabe — wer roeiß e« — ift ein in allen

1?anif($en Kolonien faft bei jeber ©eteqen&eit gebrauste«

SBorl, unb bient als $uSrere, Sntfcbulbigung , ©ejabung,

Verneinung unb in jafcHofen anberen gätten. (£« entipric^t .

«uc$ »oOfonimen bem Sbarafter biefer Stämme, bie ftc* leicht

unb rafet» über ade« ibnen Unbequeme hinwegfegen.
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bic wertlj unb würbig waren an bie ©pifce be$

93olfe$ $u treten?"

SRiramon Rüttelte mit bem Äopfe. „Unb

was fyülfe e*/1 jagte er, /fbtc lefeten 3t$r$e$ttt

tyaben bewiefen, bafc nur eine Sfteüolution beran*

bem folgte. 9iein, ic$ fetber fttinmte mit für ben

fremben Äaifer, benn unfer feljr fou&er&ne£

SSolf mufe erft einmal burdj Schaben flug wer*

ben. 5ftad$er arrangirt ftrfj weitetet 2llle$ oiel

leichter, als wir jefct felber glauben."

„©ouoeraneS SSolf," fagte bie junge grau

&erad)tlic§, unb iljre bunfeln SSratien jogen ft<$

gufammen — „eine teigäfynlicfce SRaffe ift e$, bie

eine getiefte §anb in jebe nur beliebige gorm

fneten fann."

//3U *>^ e^ *£>c f c Mttj ©ct>afc," lachte 9JHramon f

„gu öiel £efe brin, wenn wir baä Silb benn ein»

mal beibehalten wollen. 6$ wirft S3lafen nad) allen

Seiten unb gerftört fiel) felber. Slber id) glaube

wa^aftig, unfere @äfte fommen. Safe bie Sßolitif,

Queriba, ober — überlas fie m i r. Sic gehört

ni<$t für baö #auö — unb befonberS nicht für

bie jefcige 3eit. äßer aud) @twa$ ttyun wollte,

fönnte e# nidjt unb mufj rufyig abwarten wie

•

ftd) SllleS fteUt: SCBir fowo^t §ier in ber §aupt=

ftabt, im augenblicflie^cn ©onnenfcfyein be8 ©ie*
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$e8, wie bcr alte ^ant^er ba oben im Horben,

fcer mit einer, - nidjt gu gering angufdjlagenben

<Staftkit&t oor unferen SBaffen gurücfweidjt, o^ne

i^nen meljr als aus bem SBege gu gefyen. Pa-

«iencia amiga — unfere $eit fommt öiellei^t

aud) wieber, unb bis ba$in wollen wir ber 2Belt

biefelbe freunblidje Stirn geigen, bie fte bis jefct

$ewo§nt gewefen ift an uns gu fe§en. —
staube, i<$ $öre fd^cn ®äfte auf ber treppe/ 1

ÜRiramon Ijatte ftt^ nidf)t geirrt — bie ©&fte

trafen aHerbingS ein, unb wenn aud) anfangt no<$

fcereingelt, fu^r bod) balb SBagen na<$ SBagen

uor, fo baß e$ rafä in ben luftigen SR&umen

t>on gepufcten Sperren unb £>amen wogte. Unb

toeldben ©lang ber Toilette entfalteten bie lefe=

teren 1 Slber au$ bie sperren prangten im §ö<$ften

©taat, fowofyt bie im (Siotl mit Orben gefcfymücft,

loie baß Militär in reicfygefticften mejricanifd&en

wie frangöftfäen Uniformen. $a jelbft bie §c§e

<Setftli<$feit fehlte nidjt unb fta<$ mit tyrer bun=

ten, faft weibifdjen £ra<$t nur wenig bon ben

SDainen felber ab.

SDaS fummte unb wogte burdjeinanber, ein

tmmberlidj bltfcenbeS unb lebenbigeS 33ilb ooller

Suft unb fieben, unb wer Ijter einen iBlicf in ben

©aal geworfen, Ijatte wa§rttd& nid&t geglaubt,
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bafj ein, faum ju einem Slbfdjnitt gelangter unb

nic^tö weniger aU beenbeter Sürgerfrieg ba$

Sanb gerreifee, unb felbft bie Srifteng biefer oon

$ßra<$t unb ©lang ftra^lenben ©eftalten bebrotye.

,3n ber Zfyat waren aber an bem Slbenb unb

in ben ©alen aJiiramon'S faft äße bie ©rofttn

unb ©röfjen be$ neu gu fctyaffenben SRei$e$ ber«

fammelt. ©ort ber fleine unb magere aber fetyr

lebenbige ÜRann, mit boHem 33art, aber furg ge=

fdjnittenem $aar, mit fleinen wafferigen, aber

boc§ fiedjenben Slugen, in einer mit ©olbftieferei

faft bebeeften Uniform, ber auf einen ©toef ge*

ftftfct burd) ben ©aal $infte, ift Seanbro SDlar*

queg. gr war ein fd&on bainals befannter San*

benfü^ret unb ein treuer Äampfgenoffe Wtixa*

mon'3 — treu wenigftenS unb aufrichtig in feU

nem §a& gegen ben bon Seiben gleid) ftarf oer*

arteten ^nbianer 3uare3 — e *n ftrenger 2ln*

ganger ber Äir^enpartei , aber aud) gugteidj

feiner föamlofen ©raufamfeit wegen berüchtigt

Sieben i$m ber £odjwürbenträger ber Äircfye,

mit ber £>ame be$ £aufe« im eifrigen ©efpradj,

jener ÜJlann mit bem flugen ©efidjt unb bem

ftolgen ©lief, bem nur ba$ breite Äinn unb ber

etwas große SWunb etwa« ©innlid)eö gab, toty*

renb feine fr&ftigen ©lieber bie weibifdje ©pifcen*
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4iuuji feine« ©tanbe« umfüllte, war Sabaftiba,

ber 6rgbifd)of \on 9Dtej:ico.

£)ort brüben, fidj eifrig unb lebenbig mit

ein paar franjöfifc^en Ofpcieren unter^attenb,

lehnte ein gro&er ftattlid)er 2Kann, ebenfalle in

reic^geftufter Uniform, an ber ba« OfftcierSfreuj

ber franjofifd&en @§renlegion gl&njte. @r fa£

mit feinem bunfelblonben, etwa* bflnnen £aar,

unb ftarfen, ebenfalls blonben Änebel* unb

Schnurrbart faft nidjt au« wie ein 2Rej:icaner,

unb bod) war e« Oberft üRiguel Sopej, ber ft$

in manchem feigen ©efedjt fdjon waefer §eröor*

getrau, unb auf befonber« freunblidjem §u&e mit

ber frangöfifefcen OccupationSarmee ftanb.

55a plöfclid) feilten fid) bie ©ruppen, al$

ber oorfpringenbe Liener ben tarnen be« ©ene*

ral« Sajainc nannte — Sajaine, in biefem 2fu*

genblicf ber 2lßeinljerrfc§er oon ERejrico, ber

9tepräfentant be« mächtigen Äaifer« ber ftrans

§ofen; unb Stile« gab iljm Sftaum unb bilbete ein

©palier, burd& ba« ber ©eneral, leidet grüfcenb,

^inburdjfdjritt, um bor 2Wem bie Same be$

^aufe« aufgufudjen.

$)er ©eneral glangte unb blifcte afferbing«

in bem ©etymuef feiner Uniform unb atf ber

2luSjeid)nungen, mit benen Napoleon feine SBruft
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bebc<ft, aber ber 2lu*brutf feiner 3&ge lalt,

ja faft §art, unb ni^t wie ein '©olbat, nein,

faft »ie felber ein fjflrft, burdjfdjritt er ben Saal,

feie tljm fd&ulbigen ^mtbtgungcn entgegennehmend

83a$aine war in ber £&at in ^Wepico weit

me$r gefür$tet al$ geliebt, benn wenn tyn

au$ bie Partei l)erbeigefel)nt, ja felber mit allen

Kräften tbeilö offen, tljeilä fyetmlid) unter ftüfct

$aben mochte, fo fannte unb tyafcte man in i$m

bo<$ ben gtemben, ber Ijier überhaupt biet me^r

2ßa<$t gewonnen ober fi$ angemaßt, al« man

je für mögti<$ gehalten ober öorauSgefetyen tyatte.

SSagaine fpielte gemiffermafeen $ier ben leufel,

ben ber 3auberfc$rling gerufen unb nun ni$t

tüieber bannen fonnte. Unb trofcbem brauste
man iljn, benn «3uarcä *•* toeber tobt, nodj

tourftidj aufeer SanbeS getrieben, unb bie ÜUetf*

caner, »äljrenb fid) tyx ©tolj gegen ben J)rucf

ftraubte, füllten bo$, bafc fte tyn nod^ nify

entbehren fonnten. ©o erhofften fte benn allein

burdj ein felbftftanbigeö Äaiferttyum, in bem

aber nur ^eber feine eigenen 2Bünf<$e Der-

tturflidjt fal), einen boppelten Scfyufc; einesteils

gegen baä ©djrecfbilb ber ßiberalen, unb anbe=

terfeitö felbft gegen ben Sttann, ber ibnen für

je&t bod) roenigftenS biefe in »eher gerne Ijtelt.
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$n 3Ktramon ?

$ £auö waren in bcr £§at

§eute faft äffe Sfteprafentanten jener beiben maefc

tigen Parteien vertreten, bie ben Siberaten ent=

gegenftanben unb beS^alb vereint einen Äaifer

herbeigerufen, wenn fie audfj beibe fetjr oerfcfyies

bene ^ntereffen »erfolgten : bie Slriftofratte ober,

beffer gejagt, bie Gonfertoatiüen, unb bie

© e i ft I i d) t e i t. 93iete ber 2triftoIratie gehörten

aber audj ber teueren an, roaljrenb eS bie (Sons

ferfcatiüen, obgleich fie bie #errfdjaft ber Sibe*

raten nid)t bulben toofften, boc§ nidfjt ungern

gefetyen Ratten, baß ^uareg, ber rütffid)t$tofe in=

bianif^c Stboocat, bie $fta<f>t ber ftctö intrigui-

renben ^riefter gebrodfjen. STJatürlid) erwarteten

fie aber aud) t>on einem Äaiferreidj, baß bie

©ematt in i$ren £anben bleibe, benn iljrer

gangen gefefffdjaftttdfjen Stellung unb iljrem

'
fteidjtljum nadfy gebührte fte i^nen. 2)afe fitfy

ber Äaifer ben liberalen juwenben fßnne, tiefe

fi$ natürlich nidfjt benfem

£ie ©eiftlid^feit bagegen glaubte botlftanbig

fietycr ju fein, bafe ber neue ßaifer, ber $rin§

eine« ftreng fat$olifc$en SfteidljeS, baö fetber eins

ber für bie Stirpe günftigften (Joncorbate mit

Sern abgeftjjloffen, audf) §ier ben ©ewattmafc

regeln gegen bie Religion unb i^re ^ßriefter ent*
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Rieben entgegentreten mürbe. (Sr muftte beSfyalb

bem 3uftanb, ben bie ^ranjofen atterbingS nxdft

gcfd)affcn, aber boc§ gebulbet, ein @nbe tnadjen,

er mu&te mit i^nen flehen, unb baö tonnte

nur burd) ben SBtberruf jeneö 35ecrctö gefefceljen,

ba$ ber Äirdje i^re ©üter na§m unb in profane

#anbe übertrug — e$ war baö ja boA über*

tyaupt ©otteSt&fterung.

9fliramon, früher felber einmal ^raftbent

be$ Staates, gehörte feiner Stellung na<$ aüer=

bingö ben @onfert)atifcen an, ftanb aber int

£er*en bo$ auf Seiten ber ©eifttidjfeit — int

$er$en? — t>ielleid)t glaubte er aud) feine eigenen

^ntereffen am beften bei benfelben oertreten,

benn er fannte fein Saterlanb $u gut, um
nidjt ju roiffen, bafc e$ nur jttjei SSege gab, um
barüBer $u ^errfd&en: entweber mit ben Ciberalen

m

— b. mit bem öolfe — ober mit ber @eiftli($=

feit. — @in 33ünbnifj mit ben erfteren nnber=

ftrebte aber feiner ariftofratifdjen Statur, unb

eS blieb iljm beö^alb 9li<$t$ übrig, alö e$ —
vorläufig njenigftenS — mit ben ißrieftern gu

Ratten.

Spaltungen §errfd)ten übrigen« unter allen

Parteien, unb wie bie liberalen ben 6onfert>a=

ttoen unb ber ©eiftlidjfeit entgegenftanben, unb

Digitized by Goo<
•



19

fcie fcetben lefcteren nur auf eine ©etegenheit

»arteten, um einanber wieber in bie §aare ju

geraden, fo waren fidj ber franjöftfche ©eneral

SBajaine unb ber @rjbif<hof fiaBaftiba eben fo

feinblidj geftnnt. Sagaine hatte atterbingä manche,

ton ^uareg gegebene unb für bie ©etftltchfeit

bruefenbe ©efefce aufgehoben; fo unter anberen

ba$ «erbot, bafc bie @eiftlt$feit nid)t in ihrem

Ornat auf ber Strafe erjd^etnen bürfe, wie er

ebenfo Me öffentlichen ^rocef(tonen wieber ge*

ftattete; aber trofcbem fah er fidj bod) nicht im

(Staube, SltteS ju tljun, roaö man t?on ihm, als

Vertreter be$ „aHerdjriftltchftcn" Äaiferö, t>er=

langte. 6r formte unb wollte nämlich beu Ser*

fauf ber Äirdjengüter, öon benen fid) bie meiften

fd)on in fremben £)£nben befanben, nicht wieber

tücfgangig machen; unb als [ich fiabafttba, ber

GrjHfcfcof, in bem ©efühl fetner Unfeht* nnb

Unantaftbarfeit fo weit bergafe, bie franjöftfdjen

Solbatcn einiger Uebergriffe wegen $u ercoms

muntetren ,
geigte ihm ©eneral Sagaine balb,

wer eigentlich £>err im Sanbe fei. 6r befanb

ftd) atferbingö gerabe im Sterben beö 9teiche$,

um bie Brmee ber noch beftehenben liberalen

aufjurotten unb $u vernichten, fehrte aber äugen*

bliefüd} nach ber §auptftabt jurücf unb gwang
2*
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bort oljne SßeitcreS bett rcBeötfc^en ©rjbifdjof,

ben eben nodj fcon i§m eycommunictrten franko*

fif<$en <Solbaten cigen^anbig unb auf offenem

$lafce bor ber Äatljebrale ben verweigerten (Segen

ju erteilen.

28elcf)en ©rimm ber ©eiftüd)c bafür im

£er$en gegen ben allmadjtigen ©eneral trug,

lagt fid) benfen, aber waö fdjabet ba8 in einer

großen ©efellfdjaft unter gebitbeten Seuten! 211$

ftd) fiabafttba umwanbte, um mit anberen greun=

ben gu üerfeljren, traf e$ ftdj, baß i§n SSajaine

gerabe pafjtren wollte. 33eibe sperren fonnten

einanber nidjt meljr ausweisen, o§nc auffallig

ju »erben, unb baran war allen beiben in

ber je&igen $eit, wo man einer ©ntfdjcibung

faft taglid) entgegenfaf), D^td^tö gelegen. $lu§crs

bem burfte felbft 33a$aine bem (Sr$btfd)of nid)t

fdjroff entgegentreten, benn ber fdjlaue ^riefter

§atte* ftd^ an bie redjte Quelle gewanbt. Sic

Äaiferin (Sugenie — bie 23cfcpfcerin aller

Pfaffen — war aud) bie feine geworben, unb

bie testen Briefe, bie ber ©eneral auö $ariö

erhielt
,

berfaumten ni<f)t, i§m bic fyödjfte dind-

fid)t für baö „§aupt ber Äirdjc in ÜKexico"

aufzuerlegen.

Unb Sabaftiba? (5$ gab toielletd)t feinen
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tUlcn^en auf ber 23elt — ben ^«btaner ,3uare5

aufgenommen — ben ber @r$bifc§of aufrichtiger

unb etjrtidjer ^aßte, als ben franjofifc^en ©ene=

rat 33a$aine, aber Sftiemanb mürbe in bie fem
Slugcnfcticf audj nur bie Spur eines folgen

<55efü^lö in feinen £ügen Siefen fjaben. Wit

einem freunblicfy mitben £ä<$eln toanbte er fid^

gegen ben $ran$ofen, unb i§m bie £anb ju=
*

ftrecfenb, fagte er:

„9lun, ©enerat, feine Jleuigfeiten Don imfe*

rem greunbe in konteret) ober ba oben irgenbroo

im Horben?"

,,93on ^uareg?" *ac§te btx ©enerat, bie ge=

fcotene §anb aber netymenb, „e$ wirb lange

bauern, e§e toir oon iljm uueber ©trcaä erfahren,

benn tmr Ijaben iljn ba3 Iefcte Sftal grünbtidj

auf ben £rab gebraut glaube faum, bafe

feine jefcige 2trmee siel ftarfer ift, als unfere

©efellfäaft fjeute Jtbenb."

„Unfer greunb aßiramon $at ©ef^maef,"

niefte ber @r$bifd)of, „aber toaS id) Sie fragen

toollte, ift feine 35epefd)e oon 3?era=Srus eins

getroffen ?"

„93on 93era=6ru3? nein, außer bafc oor tue*

nigen Sagen ein heftiger Horben bort gewebt

unb einige unferer ©d)tffe gefä^rbet $at."
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„Sllfo ucm „Strikt" nod) feine $Kad)ri#t ?"

„Äein ©ort; aber i<$ glaube, bafe mir iljn

jeben Jag erwarten bürfen."

$)er (Sqbifc^of neigte fein £>aupt, bis fein

ftiitn bie ©ruft berührte, unb fc^ritt bann git ber

anbern ©eite beö ©aale« Ijinüber, wo er Sftt*

ramon felber mit ©eneral 2ftarque$ unb einem

ber f)ßfjeren ©eiftlidjen im ©efpradj bemerfte.

Sftarquej mar einer ber erbittertften ©egner

ber liberalen, aber weniger beö ©tyftemä, alö ber

gerabe am Sftuber befinblidjen ^erfonen. Selber

nur aus einer unbemittelten unb niebrigen Ja*

milie entfproffen, fyatte er fic§, me$r burd) fein

rücfficfytSfofeS 33orgeI)en auf ein beftimmteS ^klt

als burdj befonberc 23ilbung ober anbere gäl)ig=

feiten, einen tarnen in ber mericanifdjen ©e*

fd)id)te gemacht, 2$elc$e Wittel er babei ge=

brauste, um feinen B^ecf erreichen, war iljm

o5llig gleid), unb er begrüßte beStyalb ben @in=

marfdj ber $ran$ofen, bie itym Ralfen, ben 3n '

bianer 3uare$ au$ bem gelbe $u fdjtagen, mit ber*

fclben greube unb Sereitwilligfeit, wie er fid>

ben ftorbamerifanern ober irgenb einem anbern

33olf$ftamme jur Unterbrücfung beö Sanbeö würbe

angeboten fyaben, fobalb er baburd) für fidj

fclber (StwaS ju erreichen hoffte. Saterlanb?

Digitized by Googl



23

ben Segriff fannte er niefct, unb in feiner

eigenen £etmat§ aar er ber jjefitrdjtetfte ber

33anbenfüfyrer. 3a bie SWertcaner Ratten bamalä,

als gorer; gegen bic §auptftabt anrüefte, unb

9Karque$ i§m mit feinen Schwärmen oorauäeilen

woffte — felber ben fran$öfifd)en ©efe^läljaber

gebeten, bie §auptftabt guerft oon grangofen

bejefcen ju taffen. waren baä atferbingS nur

grembe, aber bie 33ewofjner oon SKerico wollten

fid) bodj Ueber biefen, als iljrem eigenen £anb$=

mann TOarqueg anvertrauen.

UebrigenS gehörte er, ebenfo wie SDtiramon,

ber Partei ber @eiftttdjfeit an, war aber trofc=

bem bis jefct ben grangofen eine treue ©tüfee

gewefen unb tyatte fid) aud) bei oielen Eingriffen

fo toUfüIjn ber ©efaljr auögefefet, baß er für

einen ber ta pferften, wie aud) begabte ften

©enerale galt, — fo weit fid) eben ba$ 2Bort

Begabung auf biefe ftriege anwenben ließ.

Sein großer ©orgug beftanb barin, bafc er eine

aufeerorbentlicfye £evrainfenntni& befafc unb fie

richtig auguwenben wufete. 3Ran wollte aud) in

TOerico behaupten, bafe er früher Slrriero ober

Sftault^iertretber gewefen fei, woburd) er bann

allerbingS jeben $afj unb 2öeg, jeben glufc unb

Uebergang genau fennen mußte, ^n einem Sanbe
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nrie 2ftej:ko aber war Jerrainfenntnifc bic wid^

tigfte unb nottywenbigfte @igenf<$aft eine«

rer«, unb wenn biefer bann nod) au&erbem 9ttutf)

genug Befaß, um unerfdjrodfen öoranguge^en, fo

fonnte er feine« ©rfolge« fo $iemlic§ fid&er fein.

Sfteljr unb meljr füllten fidj bie @ale, unb

befonber« trafen nod) biete £crren ber §o§en

©eifttictyfeit ein, oon benen äfliramon feinen

überfprungen §atte. Oberft Sftenbej, ein anberer

fe§r tapferer mejricanifd&er ©ffteier, ber ftdj aber

weit weniger jur getftlicfyen Partei §iett al«

gjltramon unb üftarquej, ersten ebenfalls, wenn

aud) etwa« fpäter al« bie Uebrigen, ba er erft

an biefem Sag *>on einer 9lecogno«cirung«tour

au« bem SBeften jurüdfgefefyrt war.

2ftenbej trug aber eben fo wenig wie Sopej

ben meyicanifdjen £typu«, unb auf ben erften

33ttcf §atte iljn wo^l ^eber für einen etwa« fefjr

bunfet^autigen grangofen, ober audj DieUeid^t

für einen Seutfd)en gehalten-. 2ftit einem jiem=

tidj runben ©efid)t, mit braunem, nid)t fdjrcarjem

£aar unb einem Änebet- unb Schnurrbart, ,oer*

rietlj nur bie bunffere $arbung feine« @efi<$te«

tnbianifdje Slbfunft, unb er Ijatte au&erbem ct=

wa« entfdjieben @olbatifd)e« in feinem ganzen

SOSefen. . ($r modjte übrigen«, wie f<$on borerwafynt,
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von ber $riefierwirt§fdjaft nic^t Viel wiffen, unb

ftanb beSljalb aud) nur wenig in 9Kiramon'$

<Sunft, aber er war ein waeferer £aubegcn unb

$af$te bie Siberalen aus vollem £er$en — was

SBunber benn, ba§ er ftc§ ben ftranjofen, bie

er balb als tapfere ©olbaten fennen* lernte, mit

Doffer ©eelc in bie Slrme warf. 2Bie bie meiften

feiner fianböleute jubelte er ben gremben ent=

gegen, weit biefe iljnen Ralfen, 9%a<$e an tljren

perfönlidjen geinben gu nehmen, unb badete

ni$t an eine fommenbe 3 e^ unb e$ derben

follte, wenn biefe einmal ben £o§n für ifyre

Sienfte verlangten. — SluBerbem war er audj

nur © o t bat — bie $olitt! mochte bie die-

flierung beforgen unb verantworten, unb fo

lange er nur ben fyeinb vor fidj Vertreiben

fonnte, lag i^m ba$ Slnbere wenig genug am
^erjen.

2Jiiramon, ber ben (?r$bifd)of auf ba$ e§r*

erbietigftc begrüßt unb einige SBorte mit i§m

gewecfcfett §atte, würbe je£t burdfy feine 6igen=

febaft als SStrt§ in 2lnfprudj genommen. 3?iele

ber alteren sperren befugten biefe £ertulia$ nur,

um i&re Partie babei $u madjen, unb betrachteten

jeben Slugenblicf, ber iljnen baran gefügt würbe,

alö unroieberbringlidj verloren. CrS blieb beS^atb
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@ad)e beS 22irttye$, fie in bcm Arrangement 51*

unterftüfcen.

Gine ffeine ©ruppe mericanifc^er wie fran*

göfifdjcr Offtciere war eben im Segriff gewefett

in eins ber 93or$immer $u treten, wo auf ber

Srebenj fpirituöfe ©etränfe, wie Gognac unb"

Xereg, al$ aud) Sßaffcr unb $ucfer jum allfei*

tigen «©ebraudje ftanb, als fie ben GrgBifdjof

auf fid^ jufdjreiten fa^en, unb i§re Starfung.

nod? üerfd)teben mufcten, benn SMonfenor fonn-

ten fie bod) ntc$t gut mit baju einlaben.

£er @r$6ifd)of befanb ftc$ i« ^tefem klugen*

blicf in einer ganj eigentljümlid&en unb nidjt ge*

rabe angenehmen Stellung in Sfterico, benn felbft

aus bem Stöger regterenben 3ftegentfdjaft3rat§e,.

ben er mit ©againe unb Sftinifter SalaS bilbete,.

war er gewiffermaßen auögeftofcen worben — er

würbe wenigftenS nidjt mefyr gu ben ©erat^ungen

gesogen, unb in geige einer 2ftalice Sajaine'S

gegen if>n, audj ber Gljrenpoften öon fetner Xfyüv

entfernt, greunbltcfy gcftimmt fonnte er beö^alb

nic£)t gegen bie jefcigen SSertydltniffe fein unb

war c$ aud) watyrlid) nicfyt, aber ber @efeHfd)aft

geigte er trofebem ein glatte« 3lngeftd)t.

3Wit feinem Slicf überflog er bie ©ruppe, unb*

woljl fa§ er ba mandje „©utgefinnte" — b.
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ber 5tird)e Dottfommenc Angehörige — aber bod)

ned) feljr siele „3weifelhafte", iöüJ?anc^c fogar,

bic er gu feinen entfd&iebenen ©egnern galten

burfte. £)od) waö t^at ba$?, £a$ Oberhaupt

ber Äirche war e$ gewohnt, fdjwierige unb oft

fogar gefährliche (Jurten gu wanbeln, unb at$

fein 331icf Cbrift Copeg unter ben Uebrigen er=

fannte, wanbte er fich mit ber il)m eigenen Ceut*

feligfcit an btefen.

„9lun, lieber Obrift — guten 9lbenb, meine

Herren — ich fyaht ©ie ja noch garniert wieber*

gefehen, feit ©ie Don 3hrcm legten wilben 3U 8

gurüefgefehrt finb. — 2Bie geht e$ 3hnen?"

„SieSmat war ich nicht fo weit, 2Ronfeftor,"

lacfcelte Sopeg, tnbem er ftd) aber boch gur 23e*

grüfeung flraff unb folbatifch emporrichtete. „Seit

wir ba$ JRaubgefinbel hier aus ber Sftadjbarfchaft

trieben, ^atte ich Won wieber bie ®§xt, in einer

Soiree be$ §errn 2Rinifter$ ©ala$ mit 3^nen

gufammen gu treffen."

„?lch ja — och ja — in ber Xfyat ! war mir

wirfüch entfallen; aber ©ie bürfen mir be$hal&

nidht gürnen, £err Obrift. 35Mr leben in einer -

ernften 3ett, unb unfere ©ebanfen werben uns

wifffürlich unb immer nur unferer augenblicf-

li^en precaren Sage gugefenft."
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Sopq roar jerftreut, bcnn an bcr ©dbulter

fceö fcor i§m fte^enben ©eiftlidjen öorbei, crbticftc

tx eine uidjt in ben ©alon geljörenbe ©eftatt,

bie er felbcr aber nur gu gut fannte. 6$ war

-anfcfyeinenb ein gang getoö^nltdjer 9Ke):icaner

aus ben unteren ©tauben, ber fogar feine ©e^

rape nad) ber Sanbeöptte fo umgefdilagen trug,

baß fte iljm ben unteren £§eil be8 ©eftd)te8 fcer=

beefte. ,3« £anb aber §iett er ein jufam*

mengefatteteö Rapier, unb augenfdjeintid) fuc^te

er irgenb ^emanben im ©aat.

2Bie fam ber Surfte Ijier in biefe

iftaume, rote burdj bie 2)ienerf$aft, unb toa8

wotfte er? — fud^te erj^n?
SDer (Srjbifdjof, bem Sopeg' gerftreuter Sticf

nidjt entging, »anbte fid) ber Sftidjtung ju, bie

biefer juckte, unb roar nid)t minber erftaunt, ben

$eon*) in fetner ©trapentrad^t, unb rote er

eben üon ber ©trage fam, im ©alon ju feljen.

2lber biefer festen aud) fdjon ben, wetzen er

fud)te, gefunben ju Jjaben, unb jmar ©eneral

ÜWiramon, ber nid)t roeit Dorn Grjbifd)of an

fcem einen offenen ^enftcr ftanb. 2Iuf biefen

*) *ßeon »irb in atten fübamerifamfc&en föejnibfifen ein

Liener genannt.
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gugleitenb, überreizte er tym ba$ Rapier, ba£

jcbcnfaH^ $u foldjer £tit, &on einem folgen
33oten gebraut, etwas 2£idjtige$ entgolten mufcte,

©obalb er e$ aber übergeben, unb otync eine 2lnt*

»ort abzuwarten, warf er ben ©lief jurücf, al&

ob er nic^t gleich wiffe, nadj meiner SJtid)tung

er fic^ wenben folle. Sie tyatte er jebo<$ halb

gefunben, unb jefct, bicf)t an ßcpej borbeiglettenb,

fCüftcrtc er i^m nur ba$ Sßort ju; „ber Äaifer",

unb eilte jefet, burd) bie i§m erftaunt ftaum

gebenben ©afte, aus bem ©aal. SlllerbingS

wollten iljn fd)on an ber Styürbie SMener nodj

gur Sftebe ftellen, aber er liefe fi<§ mit i^nen gar

nidjt ein, fprang bie «Stufen §inab unb war im

naebften 3lugenblicf in ber bunfeln Straße ter*

fdjwunben.

$>ie Slufmerffamfeit ber ©äfte würbe inbeffeit

fd)on im nacfyftcn Moment t?on einem anbem

©egenftanb öoöfommen abgetenft, benn Wira=

mon, ber nur einen flüchtigen 93licf auf baS

Statt geworfen, trat rafd) in bie Witte be$ ©a*

ton«. (Stwaä 2lufeerorbentlic^eö muftte gefc§e§en
*

fein — man fa§, er wollte fpred^en, unb 2We£

brangte ft<$ i§m ju.

„Weine Herren !" rief ber äßirtl) be$ £aufeSr

ba$ ©latt emporljebenb, „foeben erhalte idj bie



£unbe, ba& ©eine SWajeftat ber Äaifer Wlaxu

milian in ®era--6ruj gelanbet ift."

„SDerÄaifer! SDer Äaifer !" — wie ba« SBort

burdj bie Serfammlung raupte unb rockte.

„Slfo boefc," pfterte eS faft unbewußt botf oie=

len Sippen, benn trofe Willem Ratten nod) Stele an

ber 93erwirHid)ung ihrer Hoffnungen gezweifelt,

unb e$ — wenn aud) oielleicht unauägefprodjen

— für unmöglich gehalten, bajj irgenb ^manb
feine £eimath, Jftu^e unb Sicherheit oerlaffen

fönne, um bie 3^8*1 e *neö f° berwilberten unb

bt« in feine unterften @<hid)ten ^inab jerrütteten

SSolfeS in bie §anb ju nehmen.

Unb wa$ nun? blieben bie ftranjofen nod)

länger in Mexico, wenn ber Äaifer bie 9te=

ßierung antrat, ober jogen fie ab? unb waä

tourbe bann in beiben gätlen?

©igenthümlid) war e3, ju beobachten, wie bie

X^atfac^e, bie Sitten eine totale Umwälzung ihrer

ganjen bisherigen SSer^attniffe öor klugen fteUte,

für einen Moment faft läfymenb auf bie eben

noch fo geraufchoolle ©efettfe^aft wtrfte. Sein

Söunber auch; eö blieb ein .Jeber mit feinen

eigenen ©ebanfen befchäfttgt unb jeber (Singeine

auc^ bei ber gangen Sßenbung ber ©inge balb

me^r, balb weniger beseitigt — betheiligt aber
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in jebem $aU. — Unb n>a$ für
#
#offnungcn

fnüpften fid) an bie fte erroartenbe neue SBett!

<8te fjatten . n>o§l fdfon ein Äaifertfyum in

Sftejrtco gehabt: ber unglücfHdje ^turbibe laö

mit versoffener SSruft unter mejricdnifdjem SRafen

— ba$ aber war bodj etwas Rubere* geroefen,

fein nnrflidjer fjürft, . fonbern nur ein Wann,

ber lange in iljrer Sftitte gelebt, ein einfadjer

<3eneral unb nad)Ijer ein Äaifer mebr bem 9£a=

tnen na<§, unb nic$t öiel meljr als eben ein erb=

li$er Sßräftbent. @r fam unb ging audj fo

rafä, bog man faum re$t barüber gur Senns

nung, gelangte unb nadjljer jagten ga^Uofe SRe*

flierungen immer eine bie anbere unb brac§s

ten nur ©lut unb Serberben über baö ganje

£anb.

Unb baS fofftc jefct Slllc« anberS werben?—
«ine fefte Regierung befte^en, ein Äaifer eins

treten, ber, wenn er im Sauf ber Safyxt ftarb,

oljne 5Ret?otution feinem (Srben ben £f)ron über*

lieg, ober einen Slnbern für ftd^ einfette? —
$)er guftanb war ju neu, ju unfaßbar, als bafc

fie ft<$ ba gleidj Ratten ^inetnbenfen fßnnen, unb

boc% trat er in biefem Slugenblicf in'S Seben.

„Seine SWajeftSt ber fiaifer ift in 9Jera=6rug

fletanbet." SDie SBorte lauteten fo Jurj unb
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über^eugenb, bafc ein Seifet taran unmöglich

würbe. 3luBerbem ^attc ja flfttramon felber bie

Äunbe erhalten, unb* ber Surfte, ber baS

Schreiben gebraut, war jebenfallö ber @orreo gc*

wefen. •

23ajaine allein fdjien bie 2lnfunft be$ neuen

Monarchen in bem nicht angenehmen ©efü^I ju

»ergeffen, baß ©eneral Sftiramon — ein 2Rej:U

caner, unb nicht er bie erfte 33otfdjaft ermatten.

216er oon wem war fie ausgegangen, unb wie

war e$ möglich, ba§ man in 93eras@ru$ t>er=

faumt ^aben foßt'e, ihm gerabe juerft ba$ SBich*

tigfte ju melben, was in biefem Slugenblicf ba£

ßanb betreffen fonnte.

3Kit bem @r$bi)d)of jufammen, ber ftc^ eBett*

falls ber ©ruppc anfebloß, trat er gu Sßiramon,

um ben 3ettel mit eigenen klugen ju fe^en, aber

berfelbe enthielt nur bie wenigen" SBorte:

„Soeben lauft bie Fregatte ein, bie beit

Äaifer Sttajrtmilian an SBorb hat." ©S war nur

ein ©tuef weites Rapier ohne Slbreffc, aber ^
fammengefaltet unb rein, als ob es eben auS

einem SouDert genommen wäre, (SS enthielt

auch feine weitere 23emerfung; nur unten nodj

bie 3a^I 28, bie möglicherweife baS 5)atum an*

beuten fonnte — aber wie furje £t\t hatte bantt
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freiließ ber ßourier gebraust, um §ier herauf*

jufommen?

„linb ift 3$ntn baö Rapier fo übergeben

trorben, ©eneral," frug S3a$aine, ber e$ fopf*

f c^üttetnb in ber §anb Ijerumbreljte.

„9S3ie e3 ba Ift," jagte Sftiramon, „idj be*

greife e3 nid)t redjt — am <5nbe ein ^öd^ft uns

getiefter ©<$er$, ben fid) 3emani> mit uns er-

taubt $at. 2Bir Ratten ben ©oten ntd&t forafefy

nrieber fortlaffen fotten."

„kannten ©ie i$n ?" frug Sabaftiba — Sftira*

men verneinte e$, Sajaine aber fagte:

„2Rir fam er befannt bor; idf) §abe ba$ ©e=

fid)t {ebenfalls fdfyon gefe^en."

„3% tonn midj nic^t erinnern/' meinte 9Rira-

mon, „unb begreife aufcerbem ntd)t
,
baß man

iljn fo o§ne SBcttcrcö tyereingelaffen."

@tn weitere« @efpräc§ würbe unmöglich, benu

t)on allen Seiten brangten jefct bie ©amen §ergu,

bie fi$ natürtidj ni<$t mit ber einfachen Sftadl)*

rid^t begnügen, fonbern *fta$ereS erfahren wollten.

üKiramon aber fannte ben Räuber, mit *>em er

im ©tanbe war bteS unruhige, wenn audf) fetyr

$übfdje SBölfdjen ju bannen, ©elbft&erftanbttdj

batte er ein sJttufifcorp$ engagirt, benn o§ne

£anj geljen bie jungen S)amen an folgen 2Iben=

*r. ©erftäcfer, 3n SKertco. I. 3
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ben nie netdj £aufe; bic 2)lufici mußten beSljatb

ifyre $tafce einnehmen, unb roic, inmitten ber

allgemeinen Stufregung, bie nidjt unmelobifd^cn

£öne ber mexicanifdjen Sfational^tymne: ertönten,

regte ft<§ W« Saut mefyr, unb eine roirfüdj feiere

lidje Stimmung erfaßte 2(lle. 23ar eö bod) au<fy

ein feierUd^er Moment: ber erfte Stritt gu

einem neuen Ceben, melleid)t gu ©lücf unb

^rieben in bem fdjfter geprüften Sanbe — aber

biefe Stimmung bauerte nid)t lange. SBie nur

bie $tymne öerHungen unb bie 9Wuftfer, nad>

furjer $aufe, eine muntere £abanera begannen,

mfdjroanb im 5ttu ber ernfte Jon. £)a8 junge

SSctf §atte ÜJlufW gehört, unb basS gange neue

Äaiferreidj erweefte ja für biefeö Hilter nur

Silber &on ©lang unb Suft, nue fcon fidj anein=

anber reiljenben ^cftIid>Fctten. 3Ba£ trufete e£

von bem ßanb felber unb Don bem baiauf laften=

bcn Jammer! balb fdjwafcte unb lachte unb

flüfterte unb fieberte e8 toieber untereinanber in

tollem «Subel, unb geller Hilten unb funfetten

fet&ft nid)t bie Sritlanten am 9iacfen unb in

ben Oljren i^rer fronen Trägerinnen, als bie

Stugen ber nmnberljübfdjen 3Jiabdjenfd)aar.

Unb Ratten bie jungen 5>amen in 9Jie?ico

nidjtaud) alle Urfadje, mit bem neuen ©tanb ber

9
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©inge gufrieben gu fein? ©teilte üjnen nidjt

^ranfreidfy, außer iljren gewöhnlichen unb ein-

geborenen SInbetern unb Sangern, f<$on allein

ein ganges OfflciercorpS gur ©iöpofttion, wahrenb

ber neue Äaifer boc^ jefet auch {ebenfalls eine

weitere Sammlung bon jungen beutfdjen

Offreieren mit herüberbrachte? Unb außerbem aß'

bie bevorftehenben $eftli<$feiten unb 23&lte —
e$ aar fein SShmber, baß fidj eine faft über*

müßige Saune ihrer bemadhtigte unb auf bie

übrige ©efellfchaft anftedfenb nrirfen mußte. 9Kan

erinnerte ftd) nidbt, je einen vergnügteren Slbenb

in ÜRexico verlebt gu Ijaben. .

3Mefe #etterfeit erftreefte ftch freilid) nicht

auf Sitte, benn gu ernft trat baö Seben in biefem

neuen 2lbf<hnitt an ^Kandfje ^eran. Sftiramon

felber hatte eine lange Unterrebung mit bem

©rgbifchof Sabaftiba, unb felfcfi bie alteren frangö-

fifchen unb mencanifd^en ©ffteiere verfjanbelten

eben fo eifrig unb bie ©efeHfdjaft gar nicht mehr

6eadjtenb mit Sagaine, benn wie plöfclid) war

ba$ 3lHeö gefommen!

2öoht mußten 2llle auf ben jefet eingetretenen

§all fdfjon vollfotnmen vorbereitet fein, unb trofc=

bem waren bedj fo wenig wirfliche Vorbereitungen

getroffen unb nod) von fo Sielen bie tljatfädjtidje

3*
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Slnnatyme unb 2lnfunft be$ Äaiferö be$weifelt

worben, fo bag 2Raximitian jefet faft tote ein

unerwarteter ©aft in feinem eigenen Sfteidje er=

fdbien. SltfeS baS mußte nun in einem 3ett=

räum nac^gc^ott werben, ber faum fo otet Sage

ba^u gemattete, als man fonft unb unter ge*

wöljnticfyen Umftänben SJtonate gebraust Ijaben

würbe.

2Äiramon uM> Sabafttba befpra^en freiti<$

anbere Singe, benn ber ©rjbifdjof fa§ in feinem

jungen, ber §ö$fien Striftotratie bcS Canbe« an=

ge^örenben greunbe feine feftefte ©tüfce. ^efct

aber war bie 3eit gefommen, wo bie äöafyl eines

neuen SJiinifteriumS bie Sftidjtung bejei<$nen

mußte, bie baä neue Äaiferreid) gu nehmen ge*

backte — unb fonnte eö eine anbere als folcfye

treffen, bie iljm oon ben ßonferoati&en wie ber

©eiftlidjfett öorgejeid&net würbe? — (S$ fdjten

nicf)t benfbar. SDiefe gerabe Ratten ben Äaifer

berufen unb all
1

iljren (Sinfluß aufgeboten um
baS 93olf für i$n $u ftimmen, nur mit if)tien

fonnte er ftdj beö^alb aud) galten. @S galt

beSfyatb nur bie Stritte anjubaljnen, bie gletd)

oon Slnfang an getljan werben mußten, um ben

jungen Äaifer ju bewahren, bafr er nietjt in

falfdje £änbe geriete.
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Sabaftiba fürchtete e« faum, a6cr 23orftd)t

fonntc trofebem ntd&t fdjaben.

Unter ben jungen ßeuten tt?ar inbcffen ber

fiaifer batb oergeffen, ober lieferte bod) nur er-

ttmnföten Stoff $u lebenbiger Untergattung.

Sie munteren Jone ber £abanera erttangen,

unb ba$ junge frötyttdje SSotf gab fidj ber fiuft

beß Sange« mit ganjer ©eele §in.
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2Benn man fdjon in ber §auptftabt 2ttej:ico

erftaunt über bic Slnfunft be$ Äaiferä war, wo

man tljn feit Monaten erwartet unb einen folgen

gall betyrod)en Ijatte, fo überragte 9ftaj:imilian

bie ißewo^ner üon 33era*Sru$ nod) Dtct me§r unb

auf baö entfdjiebenfte , benn gerabe Ijier beftanb

faft bie ganje gebilbete Älaffe ber 33efcölferung

au« fremben Äaufteuten, unb Ijter gerabe ^atte

man auc§ am allerwenigften bem ©erüdjt ge*

glaubt, ba§ ein öfterrei<§if djer $rinj je bem

Sftufe eineä Napoleon folgen werbe. 93efons

berS bie Seutfdjen, üon benen eS fefyr Diele im

£afen gab, beftritten eine foldje 23e$auptung,

wenn audj nod) fo beftimmt &on 9Jiej:icanern ober

einjelnen g-rangofen geäußert, auf ba8 entfd)ie=

benfte — unb trofcbem war e$ gefd^efyen.
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©rau&en auf ber gewöhnlichen Sftfyebe, getabe

tor ber ©tobt — nidjt metter oben im Jjjäfen

fcei ©acrificio, mo bie franjöfifd^e glotte am

©ammelplafc ber ftrieg*f$tffe lag — ^atte bie

„Sftooara" ihren Slnfer fallen laffen. 916er fetbft

ale bie mehenben glaggen feinen 3we ^f c ' 9 es

ftatteten, unb fogar 33oote fdjon herüber* unb

$inübergtitten, lag e$ noch mie ein bumpfeS Gr«

ftaunen auf ber £afenftabt , unb Vichts regte

ftch barin. Äein 3ei<$en ler greube, feine 23e*

ttittfommnung beä §errfcher$ auf bem neuen

fremben Soben mürbe laut.

2luf bem Duarterbecf ber „Slooara" inbeffen,

trie ^aiferin neben ihm, bie Segleitung furje

©trecfe entfernt Don ben beiben -ättonardjen, aber

alle 33licfe bem neuen, nntnberltch auöfehenben

Sanbe sugeroanbt, ftanb Sftarimilian. 2>ie ttnfe

£anb ftüfcte er auf bie 33ulmarf3, bie baö $)ecf

umgaben, bie rechte hatte er &orn in feinen Sftocf

gefchoben, unb fein 2luge hing ftill unb forfcfjenb

an ber bor ihm tiegenben flauen unb eigentlich

troftlofen Äufte, an Den braunen Käufern unb

eigentümlichen Äuppcln ber ^afenftabt.

2Bie ein leiste«, fpöttifcheS Säbeln legte e$

ftd} babei überfeinerte, unb als feinSlicf für

einen Moment nad) ber Äaiferin hinüber fchtoeifte,
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unb er ben pcinlidjen SluSbrutf bemerfte, bcr

auf i^rcm Slutlifc ru§te, jagte er leife unb

iromfdj

:

„Sftidjt roatyr, Gtyarlotie, bie ßeute finb fyier

gang au&er fid) »er greube, baß fie unö enbü$

nur im £afen Ijaben."

„Sie toiffen toietleidjt gar nic^t einmal«, ba&

nur an Sorb ftnb," erroieberte bie Äaiferiu, bie

nur mit 3Rüfje i§re ©rregung Derbergen fonnle.

„Unb $at nid)t bie „£$emis" unjere Mnfunft

angegeigt? aber bort brüben t'ommt ein 23cm

Dom Slnferptafe ber grangofen herüber — ef

tragt aud) bie frangäfifd&en garbeu."

„(SS ift ba* Slbmiraiitätöboot, ÜKajcftat,"

jagte ber ßapitan ber Fregatte, ber eben $eran*

trat. „ÜRan fd^eint uns noc§ gar nicfyt erwartet

gu l)abett."

„<S$ fd&eint aHerbingS fo," ladjeUe iWaytmt*

Hart* ,,©ie SSewo^ner öon 9}era*6rug ftnb n>a$r* .

fäeinlid) nidjt mit i&ren @mpfang$feicrltci)?eiten

fertig gemorben, aber eö ift au<$ üieUeid)t einmal

»ieber eine SReoolution ba brüben ausgebrochen

— aber bann fcatte man un« bodj roenigften*

mit Staaö — unb loenu e$ Äanonenfugeln ges

roefeu »aren, begrüßt."

6$ »urbe fein Sßort weiter gefprodjen, benn
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SllleS war auf bie Sfteuigfeiten gefpannt, bic bad

frangöftfäe 33oot unfehlbar bringen mußte. —
Neuigkeiten? — e$ waren ßeben$fragen, bie ba*

bei auf bem ©piele ftanberi, benn bie un^eim*

lic^e Sftu^e am Ufer fonnte audj atterbing« einen

anbern ®runb, als nur blofee ©leidjgittigfeit

ober 23ergc&lic$fett $aben.

2)a$ frangöftfd&e 2Ibmiralitat$boot fam inbefe

tangfeit, unb ber (Sontreabmtral Söffe fprang

mit feinem äbjutanten bie ausgelegte Ircppc

herauf. £>a$ (Srfte aber, waä ber Äaifer oon iljm

Ijcrte, aar ein gerniger 2lu«bru$ be$ £>erm

gegen ben Sootfen gerietet, bafe er bie Fregatte

£ur geanfert, unb ftc m$t gu ber ©acriftcio*

Snfel unb gwtföen bie frangofifdje glotte ge*

fü^rt fcabe.

2>er Sootfe «ntfdjutbigte fi<$ bur$ ein %$\tU

guefen, unb ber älbmiral, faum einen ©rufe für

ba$ me^icanifc^e Äaiferpaar für nöttyig tyaltenb,

rief, fobalb er nur ba« Ouarterbecf betrat, in

einem nidus weniger als fycfücfycn £one auä:

„äber, 3ttajeft5t, ©ie Mafien 3$r $a$rgeug

$ier an ber gefährlichen ©teile anfern laffen,

bie e$ im gangen £afen giebt. 2>at gelbe lieber

fcerrfd)t in 2Jera=@rug; bie gange Suft ift Der*

pefiet unb ftreic^t &on bort gerabe Ijier herüber.



©te tonnten fid) bodj benfen, bafe bie franjcfifdje

glotte ben beften unb fic^erften $lafc auswählen

würbe, wohin $hntn au<h „Stiemt*" ooran*

gegangen."

„©onft folgt bie Sintis gewohnlich erft,"

jagte ber Äatfer troefen, bie Ungezogenheit be$

SlbmiralS oollftanbig ignorirenb, „aber baä Un=

glücf ift einmal gefchehen, unb 2Bir gebenfen

uns auc^ überhaupt nic^t lange §kv aufhat*

ten. ©inb alle Vorbereitungen gu Unferer tmgen=

fclieflichen Slbreife nach ber Jpauptftabt getroffen ?"

,,©o Diel ich weife, ift gar Richte gefchehen,"

erwieberte ber iJran$ofe, ber feft entfchloffen

jehien, ungezogen $u bleiben, unb fich barin

nicht einmal burch bie ©egenwart ber Äaiferin

ft5ren liefe. nWxi bem fianb felber ^abe ich

aßerbingS, unb ©Ott fei 35anf, gar Vichts ju

thun, aber wir Ratten hier feine 3lhnun 8< *>a6

Sic fo balb eintreffen mürben, unb fo biet ich

weife, ift 23a$aine noch nicht einmal bamit fer*

tig geworben, nur bie Sanbftrafee Don bem $ua=

riftifchen SRaubgefinbelju fdubern, bem ©ie mög=

lidjerweife fogar unterwegs begegnen fönnen."

„Die SluSfichten finb fehr freunblich," er*

Wieberte ber Äaifer, „unb @ie haben eine oor*

treffliche ©arftellungögabe, Mbmiral."
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„3$ übertreibe nidjt, SWajeftät," rief ber

Seemann. ,,£ier unten gc^t fogar ba$ ©erüdjt,

bafc ftd) in ber tierra templada*) 23anben ge*

bilbet Ratten, um @ie mit ^rer ganzen ©Scorte

aufgeben. ,3fuareg toar'S im ©taube." .

„Unb was jagt Saline ju einem folgen

©taub ber SDtnge?"

„2öaS fann erfagen?" surfte ber Slbmiral

mit ben Siegeln, „er lagt bie SBege wo§l bann

unb Wann &on bem ©efinbet rein fegen, baS ift

aber gerabe, als ob man SBaffer som 35ccf fe^ren

wiff, o§ne ©alot* ju fja6en, bur<$ bie e$ §tnau$

fann. $tnter iljm laufen fie wieber gufammen,

unb er wirb nidjt fertig. Sieiben ©ie aber

lange Ijier liegen, fo fommen Sie gar ntcfct in

bie ©efaljr. 9?or toteren Sagen anferte Ijier

ein ©d)iff, auf bem in faum ad)tunboier§tg

©tunben bie gan$e Sftannfdjaft mit fämmtlicfjen

gtoffagieren wegftarb, unb $älle, wo brei ober

wer ^erfonen an einem Sage, ja oft in einer

©tunbe wie bie fliegen umfallen, tonnen ©ie

fyier überall erfragen."

„2ßir banfen ^nen für bie 2lu8funft, Hb«

*) Tierra templada. ber gemäßigte Sanbftrtdj auf ber

Jpcc&ebene, im ©egenfafc $u ber tierra calieute ober bem

„beißen Sanbe".
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miral," jagte ber Äaifer ruljtg unb wieber mit

einem leifen Spott um bie Sippen, inbem er fi$

gu feiner ©emaljlin wanbte unb üjr ben 2lrm bot

,,2Sir werben aber trofcbem §ier bie Slnfunft ber

23e§6rben erwarten muffen, unb bann erft un*

fere weiteren Sefdjlüffe faffen."

Samit liefe er ben ßontreabmirat fielen

unb ftieg mit ber Äaiferin in bie Äajüte

§inab.

^e^t f^ienen fiel) aber bo<§ au$ bie $wo§*
ner oon 33era*@rus ermannt gu Ijaben unb Diel?

Icidjt gu füllen, bafe man eine Unfd&i<flic§feit

bem Äaifer gegenüber begebe. Sie beiben 9Ki*

nifter Salaä unb SItnontc waren ebenfalls $er*

beigeftfjafft; i§nen fdjloffen ftd) bie ©pifceu ber

23c§orben üon 9Sera--(Jrug an, um bie SKaje*

ftaten gu begrüßen. SDie ©djiffe im £afen

flaggten, ebenfo bie gange frangöfifc^e flotte, unb

als ber Äbenb einbrach, bonnerten — freitüjj

etwas fpät — bie ©alutföüffe bom gort UHoa.

2)ie kuppeln beö gegenüberüegenben $era*(Jrug

glühten in bengalifcfyem geuer, unb auä ber©tabt

wie &on ben ÄriegSfdjiffeu au«, ftiegen gtföenb

unb ftrafjtenwerfcnb bie Dtafeten tyod) in bie

Stift Mnauf.

25a« Äatferreicf) $atte begonnen. S5er 2Ron*
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axä) war mit bcm Sanb, wenn er auch noch feinen

gu§ barauf gefegt, in Serbinbung getreten, unb

was audj je-fct gefdjah, ein Sftücftritt war niebt

tne§r möglich.

5lm näehften TOorgen, nadb einer jiem(id) un=

ru$ig verlebten Sftad>t, unb nachbem erft Pfieffe

<m 39orb gelefen unb ein flüchtiges ftrühftücf

eingenommen worben, beftiegen bie flftajeftaten

mit tyrer Begleitung bie Soote unb ruberten

jefct bem feften Canb entgegen — aber e$ blieb

fcaä bort trofcbem ein falter, faft unheimlicher

Gmpfang. SlllerbtngS ^atte man in ber (Site

einige £riumph&ögen errietet, Söller würben

gelöft unb au$ einzelnen gfenftern aud) Sucher

gefc^wenft unb Slumen geworfen, bodh war e$

augenfc!heinli<$, ba§ bie 33ewohner ber ^afenftabt

itodj felber gar ntc^t wußten, wie fie fic^ eigent*

lieh ju benehmen hatten, ober was fte thun ober

laffen foCften.

©erabe f i e hier, m|t ber SBett in fteter Ser*

fcinbung, unb genau bafcon unterrichtet, was

tiefe Aber ben 3U9 *> e$ ®rj^rgog« backte unb

tt>eld)e3 ©chicffal fte ihm proph^eite, würben

burdh baS $löfcliche feine« (SrfdhetnenS nicht

allein überrafd)t, fonbern audj wirflidh in Ver-

legenheit gebracht. 8ie fa nuten ben neuen
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Äaifer ja nodj gar uid)t, ob er e$ wirftid) gut

mit bcm Sanbe meine, ober ob ityn nur bie Suft

gu Abenteuern §ier in ba$ ferne 5Reid) getrieben

:

ein 9?erfudj, eine Ärone gu gewinnen, ber er,

wenn fidf) Sittel ungünftig geftaltete, aud) eben

fo teid)t wteber entfagen fonnte. Sie aber bleiben

bann mit ifyrem Vermögen unb ©igentljum feft*

gebannt im Sfteidj, unb wenn bie Regierung balb

einmal wieber wedjfelte unbfieftdj jefet gugrofc

artigen ©emonftrationen verleiten liegen, fo

burften fie fi<$ audj barauf öerlaffen, baß fie

fpater bafür büfeen mußten. Unb aufcerbem —
war nidjt Oefterreic^ felber ein ftreng ultramon*

taner Staat, mit einem bamalS nod) burdj SftidjtS

gebrochenen (Soncorbat, ba8 ber Regierung, einer

übermütigen Hierarchie gegenüber, $anbe unb

ftüfce gufammengefd)nürt ^tett? Unb wag wußte

man meljr &on bem 33ruber bc$ öfterrei<hifdjen

ÄaiferS, als bafe er ein intelligenter unb bra&er,

ja wie baä ©erüd)t ging, aud) giemlid^ freifinniger

ÜJJann fei — aber blieb er ba$ audf), fobalb er

eine ßrone trug? — 2öie oft haben wir in

Guropa fdjon bie (Srfahntng gemalt, ba§ man
— mit ber Regierung eine« fünften nicht gu^

frieben — bie größten Hoffnungen auf ben

Äronpringen ober Erbfolger fefcte, bi$ biefer
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bann bie Regierung an= unb nad) einer fleineit

3CBctte genau in bie gufjtapfen feines SSorgangerS

eintrat.

Rotten fie gewufct, wefdjeä »arme, treue §erj

SNajimilian bem Sanbe entgegenbrachte, — auf

tyren #anben würben fte ifyn in bie ©tabt ge=

tragen Ijaben.

Jlu&erbem fonnte aber ber neue fötifer aud)

l\i fetner ungünftigeren 3eit in Serasßrug ein^

treffen, als gerabe jefct, »o ba$ gelbe lieber

»fettig mit außergewöhnlicher ©c$5rfe fein SÄctd^

begonnen. SGBer überhaupt bie ©tabt berlaffen

lonnte, entjog fid) bem grimmen geinb burd)

bie§lud)t, unbbaS eigentliche 93 o If , baö $urücf=

geblieben? fiieber (?ott, baö war, wie fcfyon ge-

tagt, baran gewöhnt feine £errfd>er gu wedjfetn.

GS fa^ in bem (Srfdfyetnen cineö neuen nidjt

baö geringfte ^tufeergewöhnltdje unb modjte ftd)

am atlerwenigften bafür begetftern. SBer wuf$te

benn überhaupt wie lange er blieb, unb baS

Äefuttat burften fte beö^alb ruljig abwarten.

©er (Smpfang war trofcbem im ©angen nid)t

unfreunblidj, unb man Ijatte i$n unter anberen

HmftSnben fogar einen Ijerjlidjen nennen fönnen,

aber er wirfte bennod) erfdltenb auf baS §err=

föerpaar. 2Bie Maximilian ftd) nad) bem ßanbe
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gefeint, oon bem er glaubte, ba& e$ i$n faft

etnftimmig gum Äaifer aufgerufen, fo festen er

aud) gehofft gu $aben, ba& er &on bem mexica*

nif<$en SSoIfe empfangen würbe, unb barin fanb

er ftd) benn allerbingS get5ufd)t. @8 war fein

erfteS Betreten be8 neuen Sfteidjeä: bie S<$welle,

auf ber er ftanb, um feine fünftige £etmat$ gu

überfdjautn; unb wenn audj bie Begrünung oon

(Singeinen ftattfanb, in feinem ^ergen modjte

er me^r erwartet haben.

2ßit folgen (Smpfinbungen, unb burd) ben

(SefunbljeitSguftanb ber Stabt, ber natürlid) nodj

fciel übertrieben würbe, ebenfalls beunruhigt, ja

^eangftigt, war es fein SBunber, bafe baä Äaifer*

paar 33era=@rug nur als flüchtige Station be-

trachtete unb rafd) ^inbur^fu^r, um ben Bahn*

^of gu erreichen, ©ort befttegen berÄaifer unb

bie Äaiferin einen befonbern Salonwagen, oon

ben europaifdjen baburd? unterfRieben, bafc ber

fcorbere Xfytil beffelben ootlfommen offen war,

watyrenb ber Sftücftheil, mit hellgrauem Sud? be=

fplagen, burdj ©laSfenfter gefctyloffen werben

fonnte. 5)ie Begleitung nafjm bie gewöljnltdhen,

mit Stohren oerfeljenen Salonwagen ein, unb

fort ging ber 3ug, bie furge Strecfe Sifenbahn

burd) bie tierra caliente benufeenb, bie oon ben
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granjofen angelegt werben, um ifyre Struppen fo

rafdfc als möglich bur$ ba« „Ijei&e £anb" ju

bringen.

©ine anbere, wenn audj nur geringe (SnU

tauföung beamteten fte lauffi, benn ber Äaifer

fotooljl aU bie Äatferin Ratten erwartet, ben für

fic bestimmten ^ieftgen £offtaat fdjon in 93era*

<$ru$ uor^ufinben. 2lber ba$ gelbe $ieber langte

bor ifjnen an unb fdjeudjte mit feiner bro^enben

Jobten^anb ben ©djmucf unb ©lang beö £ofe*

jurücf auf feiner 93afyn. SMe (Sa&altere unb'S)amen

be$ £ofe$ Ratten es öorgegogen', bie Sflajeftaten

in Eftejrico felber $u erwarten.

©er $ug braufte burd) ben wetten Sßalb;

in bem SDBagen fafe ber Äaifer mit ber Äaiferin^

unb braufien f<$ien bie«@onne SKepcoS auf baö

toilbe, weite, aber üon üppiger Vegetation ftrofcenbe

8anb, auf ^almenwipfel unb blütyenbe Sianen

nieber, jwifc^en benen freilidj bie faulen 2£affer

ber SSerasßruj umgebenben ©ümpfe liegen. Äein

9Bort würbe aber auf ber ganzen gafyrt bis- So*

lebab jwifdjen Seiben gewed^elt, benn wie ein

brücfenbeö ©ewidjt lag eö auf 93eiber ©eele:

biefer trübe, erfte Smpfang im neuen SReidb,

biefe gluckt faft aus ber !aum erretdbten £afen=

ftabt.

$r. «erftarf er, 3n Wako. t 4



Unb »cnn fic fo iljre £auptftabt betreten

mußten? — falt unb tyerjloS bon bem Sott

empfangen, bem ber junge gürft fein ganzes

Seben geopfert unb in feiner ©tetfung baljetm,

moratifd) ebenfo wie 6ortc$, bie Skiffe hinter

ftdj berbrannt r)attc? — SBar benn baS $tfe$

£aufctyung, Sug unb £rug gemefen, toaö man
iljm ba^eim bon ber Stimmung biefeS £anbc£

gefagt? ©alt er bem 93olfe hier, ba$ iljn ja

bod) aus ^freier SEöa^l" $u feinem Äaifer er^o*

ben, nur als ein aufgezwungener ©aft, ben man

xooty unter ein paar Triumphbogen burd^iehen

ließ, aber bann audj glaubte, fid^ biä auf 2BeU

tereö mit ihm abgefunben $u ^aben?

SGBie fc^ßn unb fonnig lag bie ©cenerie um
fie ^er — ben Sumpf Ratten fte berlaffen, unb

fletne, ton ^nbtanern bewohnte Kütten würben

gnrifcfyen bem ©rün ber Saume fid)tbar. Sic

3ftenfd)en barin fprangen audj in bie Zfyüv, aber

nur in ftumpfer Sleugierbe ftarrten fie bem fcor*
^

überbraufenben 3U 9 na$/ *n ^em neuen

£errfd)er fafcen.

Unb roaö $WeS 50g in biefer fuqen ©tunbc

gedrungener Unthatigfeit burdj bie ©eele be$

ÄaiferS? 2)er erfte ungefd)liffene empfang beS

franjöftfchen 2lbmiralö, baä unangenehme ©es
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füfjl ber, fcielleic^t not§n?enbigen, o6cr nur gu

beutlidj auSgefprod&enen unb überall gur ©d)au

• getragenen frangöfifäen Ober^errföaft. 35tc3u*

rücffaltung ber TOericaner, babet mit bem ©in=

brurf , ben fjier ba$ nodj »übe, faft unbenufete

fumpfige ßanb auf ityn madjen mufete. — 2öar

er »irfli$ ein Opfer frangöfifdjer ^Diplomatie

geworben? ein 33orfdjiebfel, um Napoleon ben

dritten au« einer iljm über ben Äopf gema^fenen

93er(egen§eit gu gießen? — Slber be$ föaijerä

Sippen preßten ftdj'feft gufammen. SBollten fte

i$n roirflid} Ijier nur gu einem 2ßerfgeug machen,

um ba$ fd)öne Sfteid) in 3»ang utli) unter fran=

göfiföem 33efeljl gu galten, fo Ratten fie fid)

jebenfalls in ber $erfon geirrt: $)a$ SSolf

mußte i^n allerbingS erft fennen lernen, ü)n

unb bie Slbfidjten, bie er mit bem fianbe tyatte,

unb bie nur au£ reiner, ebter ©eele entfprungen.

©tanb e3 i§m bann aber fo treu gur Seite, wie

e r entfdjloffen war bei ifym unb mit i§m au$=

gu^alten, fo aar, e8 ein ßeidjteö, frangöfifdje

£intergebanfen gu freugen unb ben £§ron feft

gegen jebe aufeere TOacfyt gu [teilen.

gine 2Bolfe gog über bie (Sonne; büfter lag

ber rcilbe, bic^t t>ertt?acf)fene 2Balb an beiben

Seiten, unb ^a^lid)e ©eier, bie neben ber SSaljn

4*
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an einem gefallenen Stücf 93ieh ifjr efle« 9ftaht

gehalten, ftridjen mit lautem glügelfchlag er*

fdjrecft $ur Seite.

3n bem Slugenblirf gellte ber grelle ^Pflff ber

Socomotioe burdj ben 9Batb; fle näherten fiefe

einer jum §alteplafc beftimmten Station, unb

wie ber 3**g einbremfte unb bie Sonne wieber

Doli unb fröhlich au« ben flüchtigen Soleiern

herau«trat, ba grüßten bie Älange fröhlicher

TOuftf ba« Ohr be« Äaifer«. @ine Sflenge ge=

pu&ter 3ßenfchen war bort oerfammelt, eine

Heine/ mit SBlumen unb ÄrSngen ge^mücftc

£aHe jeigte fich bem ©lief, unb lauter ^ubel

brang barau« bem ^errfefcerpaar entgegen.

Unwillfürlich juckte TOarimilian'« «uge ba8

ber ©attin, ba« er bi« jefet in feinem büftem

Srüten gemieben; eine £§r&ne glänzte barin.

2Bar fle erft jefct burch biefen erften Sityblkf

ihre« neuen Seben« herborgepre&t, ober t)ing fte

noc^ an ben SEimpern ber hohen grau, al« 3euge

ähnlicher 2lhnun 9 en, ^ie fte au($ *urS vorher

be« ©atten #erä bewegt? 6« blieb ihm feine

$eit, auch nur eine ftrage an fte $u richten, benn

ba« 5)olf brSngte gerbet; ,3fnbianer mit 33lumen

unb grüßten, SBeifee unb SKifchlinge in ihrer

Sonntag«tracht, unb ba war nicht« ©emaebte«,
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feine auf ißef e§l in ©cene gefegte Demonftratton.

60 einfach bie ©egrüfeung war, fo fid)er fam fle

von bergen, unb befonberS bie ^nbtaner bort

fdjaarten ftd) um ben ^aifcr, tvä^renb ein nur

halblaut unb foft tvie fc^cu ausgeflogenes Söort

flüfternb burd) if)re Meißen lief.

SSon ba an festen ber 33ann gebrochen, ber

auf ÜWajrimilian'S eintritt in fein frembe« Sftei*

gelegen. 35er erfte 33ote, ber feine Slnfunft in

9Rertco8 £auptftabt gemelbet, hatte bic Äunbe au*

burch baö fianb getragen, griebe follte von jefct

an ^errfc^en. J)er neue Äaifer tarn, ben eine

alte inbtanifdje ©age f<$on feit ^a^unberten

verfünbet , unb von allen ©eiten ftrömte ba$

SSolf fyzxbti, um ihn gu begrüben.

Unb ÜRejrico, bie £auptftabt, burfte barin nicht

gurücfbleiben.

aCBic ein ßauffeuer hatte ft(h bie Äunbe von

ber 2lnfunft beä ÄaiferpaareS in ber großen

©tabt verbreitet unb gerabe hier auch ungetheil*

ten Ruftet hervorgerufen. 9Kan war ber fran*

ääfifdjen £errfchaft fdjon recht von§er$en mübe

geworben unb feinte fi<h «ad) einem anbern

Regiment, ba$ — tvenn e$ nur bie §alfte von

bem ^ielt »aß es verfprad) — ©egen unb Sftutye

über ba« arme, faft ju Job gellte ganb au$=
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flutten muftte. — Sagte bernt nid&t biefer neue

Äaifer in feiner bon 93era*(£rug au« batirten $ro-

clamation, bie ein gwetter Courier $eraufge=

brad&t:

„So fcfcwer eö mir auclj würbe, meinem @e*

burtslanb gu entfagen, fo Ijabe idj e$ bodj in

ber Uebergeugung getrau, baß tnidj ber 2tttmad(j=

tige, bur<$ Sure Vermittlung, gu ber ebten Sttif*

[ton au$erfe$en §at, meine gange (Energie unb

mein ganges £>erg einem_9Sotfe gu weisen, baS,

Don un^ciluoCfen kämpfen ermübet, aufrichtig

beugrieben wünfd^t. Sie Segnungen be*$im*

melö unb mit if)nen ber $ortfd(jritt werben un$

fidjerlich nicf)t festen, wenn fidj alle ^arteten

»on einer ftarfen unb rebltdjen Regierung leiten

laffen unb fid) einigen, um ba8 fcorgefteefte £>itl~

gu erreichen, unb wenn wir ftets fortfahren, &on

religiöfen ©efüfjten befeelt gu fein, biefem Äenn=

geilen unfereS fronen SaterlanbeS felbft in ben

fdjwierigften (Spodjen. Sßaä mief) Betrifft, jo

biete id) (Sud) einen aufrichtigen SBitten, SRcb*

lidfjfeit unb bie fefte 5f6fidjt an, (Sure ©efefce

gu achten unb fie mit unerfc^üttertid^er Autorität

gur $ldf)tung gu bringen. Ginigen wir uns, um

ba$ gemeinfame $ltl gu erreichen; sergeffen wir

eine büftere Vergangenheit; begraben wir ben
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fßaxtttyafc, unb bie ÜWorgenrötfye bee $rieben$

toirb fid& leudjtenb über bem neuen Äaiferreid)

ergeben."

©o etwa lautete ber fur$e $nljalt be$ Schrift«

ftücfeä, ba$ rafdj in Jaufenben t?on gremplaren

in ber ©taatöbrueferet tyergeftellt unb unter

ba$ SSolf verbreitet ttmrbe, unb natürlich, feinem

,3n§alte nad), ^ubel in alten Äreifen erregte.

— @al) bo<$ jebe gartet barin eine Erfüllung

beffen, roaS fie felbft erftrebte.

(?$ waren aber audj einfach e$rlid)e Sßorte,

bie ber neue §errfdjer gu itynen tyradj, unb man

glaubte iljnen fo gern, ba fie bod) für bie n5d)fte

3eit wenigftenS beffere unb geregelte 3uftanbe

toerfünbeten.

3lm 12. ^uni enblidj ttmrbe bte Slnfunft beö

ÄaiferpäareS, ba$ ftd) untermegö unb gwar in

Ori^aba unb ^uebta langer aufgehalten, in ber

Jpauptftabt 2fte)rico angefünbigt, unb alle

(Straften faft prangten im fteftfdjmucf, fdjwarm*

ten Don jubetnben Waffen, unb fdjienen i§r

jd^önfteS fteftfleib angelegt $u fyaben.

9hir im faiferlidjen Calais fetber gab e$

nod) ungtücflidje äftenfe^en, bie bis an bie

©djultern in ©eifenioaffer unb Schaum ftafen,

gab es nod) £ifd)ler unb £ape$terer, nod)
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©djtoffer, gimmcrleute unb äftaurer, bcnn man

war ja, nad) ecfct mericanifdjer 2lrt unb Söeifc,

gar nic^t an bic fctbft nöt^igften Slrbeiten ge*

gangen, bis bcn Seuten ba$ $euer auf bcn

hageln brannte — bann aber aud) natürlich

nidjt fertig geworben, ffißie ein SSlifcftraljl fdjlug

baljer bie Jiadjridjt: „ber Äaifer fommt!" bei

allen ben mit irgenb einer Slrbeit Setrauten ein,

unb richtete eine fabelhafte Verwirrung an.

Slber ba« fümmerte bie gepufcte ©djaar im

fonnigen £i$t ba brausen tua^rtic^ nic^t, unb

größeren ©lanj §atte 2ßexico nod) ni<$t wieber

feit ber fpanifdfyen £tit gefe^en. £>ie gange

haute vol6e war nämlid) Ijeute ausgesogen, um

ba$ #errfd)erpaar nod) Dor ber ©tabt gu be*

gru&en, jebe ©quipage aufeerbem in 2lnfpru<$

genommen unb mit bem ©djönften gefüllt, was

bie baran fo reiche ©tabt an frönen grauen

bietet, $n aller $rad)t mej:icanifd)er Deiters

coftüme, ©attel unb 3aum wie bie SReiter felber

mit f<$weren ©Uber* unb ©otbfticfereien Bebeeft,

brangte ftdj babei 3to{3 an 3*o§ auf ber breiten

Strafe, unb wie ba« öon eblen Sßetallen unb

Juwelen funfette unb blifete, fo funfeiten unb

büßten bie Slugen ber frönen grauen in fiuft

unb gekannter Erwartung, ©tanben fie bod>

V
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an ber ©djmette einer neuen 2lera, bie ft<$ i^rc

lebenbige $$antafie fdjon mit bunten ©übern

beoälferte, unb ©lang hineinflogt ,
ßic^t unb

©onnenfdjein.

$)ie (Squipagen oon 3Kcjrico (äffen allerbingS

fef)r t)iel $u münfdjen übrig, mer aber fatj heute

auf bie ®ef<$irre, mo fte in t^retn ,3nnern fold^c

^radjt entfalteten — unb nur bie herrlichen

^Pferbe mürben gur ©d^au geritten, benn gerabe

im Sattel geigt ftd) ber 3Rej:icaner in feiner Heib=

famen unb etmaS p^antaftifd^en £rad)t gum

gro&ten SSortheil.

Sticht meit oon Spennon, mo bie ^errfdjaften

crmartet mürben, neben einem berhaltnifcmäfsig

fehr eleganten Sßagen, in meinem eine altere,

eine junge £)ame unb gmei aHerliebfte fleine

2Kabd)en fafcen, bie gmifdjen fidh moljl ein paar

SDufcenb SouquetS ber ^errlid^ften SBlumen liegen

Ratten, gelten mehrere Leiter in ihrer ©ala*

tracht. ©ie trugen bie großen breitranbigen,

ferner geftieften ftüghüte, — bie fdtjon mannen

beutf^en £utmadjer in SKejrico gum reiben

SOlann gemalt — bie mit gasreichen ftlbernen

Änöpfen unb anberer ©tieferei oerfehenen @heri=

Dalles ober SReitgamafd^en, gro&e, fernere füberne

©poren unb gaumgeug unb ©attet bon ©Uber
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ftro&enb, waljrenb befonberö an lefcterem ber

©attelfnopf, wie ein Metner, etwa« fd)rag ftehen*

ber leaer, bon bem eblen 3Ketatt toollfommen

überwogen würbe.

Unter ihnen gelten fi<h ein atterer unb ein

jüngerer §err bidfjt gu beiben Seiten be$ 2Ba*

gen«.
,
J)er ältere £err war ber (Satte unb SSater

ber weiblichen ^nfaffen beö 2Bagen$, ©eüor £)on

fflautifta Stoneiro, wä^renb ber jüngere, ber

faum mehr als gweiunbjwangig ^ahre ga^len

mochte, burch bie garttiche ß^rfurc^t, mit welker

er SDoita ^nej, bie £o<f>ter be$ alten #errn, be*

hanbelte unb faft nur an ihren Slugen tying,

giemlid) beuttic^ oerrieth, bay er ebenfalls gern

ein ©erwanbter beö £aufe$ gewefen Ware. Sofia

Sjnzi behanbelte ihn aber — fo weit man e$

^ier wenigftenö beobafyen fonnte — giemtidj

falt; i^r SBticf begegnete bem feinen nur aufcerft

feiten, unb bann felbft flüchtig unb nur für einen

SJtoment. Sefto aufmerffamer mufterte fie aber

bafür bie Sottetten ber Samen, unb wcdjfelte

bann unb wann mit* ihrer TOutter, ohne bem

@alan weitere Äufmerffamfett ju fchenfen, ein

paar lacfcetnbe ffißorte — unb boch in bem fiächeln,

welche fdjarfe Äritif über irgenb einen auffallenben

©djrnudf ober fonftigen ©egenftanb ber Toilette

!
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Dieben ©enor Sftoneire fjielt ein alter 5r^un ^

fceffelben, Saftiani, ein attttd^cr #m mit et*-

grauem ©djnurrbart unb ebenfolc^en 5lugem

Brauen, ©r mar aud) früher ©clbat unb na=

türlic§ ©eneral gewefen, §atte fidj aber na*

bem amerifanif<$en Ärieg jurücfge$ogen unb lebte

jefct großenteils auf fetner £acienba, unfern

t>on Guerna&aca.

©enor Sftonetro befaß ein feljr fd)öneS unb

£radjtt?oH eingerichtetes £au3 in ber £auptftabt

fetber, unb 3)on ©tlüeftre, ber junge $err, ber

naä) Sftoneiro'ä Södjtertetn fdjmadjtete, war ein

!ftad)bar beffelben , ber ©o§n eine« früheren

TOintfterö, SUmeja mit tarnen, beffen $amilie

ebenfalls gu ben angefefyenften ber ©tabt jaulte.

Sie ©quipagen beiber gamilien fuhren audj ju*

jammen aus 2Jlej:ico ab, würben aber in bem

Ungeheuern ©ebrSnge t?on SBagen unb Oettern

getrennt, unb mußten beSfyalb an t>erfd^iebenen

unb Don einanber entfernten ©teilen Sßefitien

nehmen.

Unb ba8 Äaiferpaar fam nodj immer nidjt.

2Sie unruhig bie SDamen fdjon würben, unb

wie beforgt fie ifyre reiben Sölumenüorrätlje

mufierten, benn wenn fie erft in ber Reißen

©onne weiften, fonute man fie ben „§err*
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fctyaflen" bod) nic^t guwerfen. 2lu&erbem war

e$ aber aud) fein befonbereö SSergnügen, bort

in £ifce unb ©taub gu galten -

t
wenn audj ba«

©ebrange {elber 2lbwed)$lung unb Unterhaltung

genug bot.

$)ie gange ßaoalcabe §atte ftd) lieber längs

fam in ^Bewegung gefegt, unb gwar fdjon ber

Spiere wegen, bie ntc^t gern fo lange ru^ig

[te|cn wollten, aber nac$ furger Jafyrt ftocfte ber

3ug wieber, unb nur einige JReiter waren ab* unb

oorauägefdjicft worben, um gu erfunben, ob man

nod) nidjtö &on ben Erwarteten entbecfen fönne.

S)er alte Safttani l)iett wieber bidjt neben

SRoneiro'ö SBagen, unb ben ©ebanfen, bie iljm

inbeffen wotyl bie gange 3 cit im ÄCPf hcrumge=

gangen, enblidb SBorte gebenb, fagte er gu bem

(Schwager gewanbt:

„SCöunbern folt'8 mid) bod), welken Um*

jdjwung bie SDinge §ier nehmen werben, wenn

ber neue Äaifer alte« baö Ijalt, was er in feiner

Sßroclamation berfpridjt — unb er oertyridjt

eben 2tlle$."

„Unb eben beäfjalb fann er'ä ntd)t galten/'

fagte jRoneiro troefen. „§aben Sie ben Styeil

gelefen, ber t?on bem „religiöfen @efü$l" §an*

belt, 23aftiani?"
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„©ewife — bic übliche SReben«art, bie er

fdjon einer gewiffen 9Renf<$enriaffe wegen nidjt

weglaffen burfte, wenn er fie nidjt gletcij oon

toorn^ereht t>or ben Äopf fto&en wollte."

„$)aö ift me§r als baS," fagte SRoneiro, ben

Äopf fd&üttelnb, „unb eS fottte mi$ fetyr wun*

bern , wenn er fidfj ntc^t ben Äterifalen inniger

als irgenb einer ber übrigen Parteien juneigte

— ift aud) »on einem 5fterreid(jtf<$en ^ringen gar

nidjt anberS gu erwarten. Sie „©d&wargen"

verlangen aber eine Unmögti^feit: „Verausgabe

ber conjtScirten ftirdjengüter", unb folgte er iljnen

barin, fo ftiefce er nid&t allein ben gangen Seftfc

beS SanbeS um, fonbern braute ftd& in bie fd^wie-

ttgfte Sage mit fremben 2lnfftffigen unb fremben

Regierungen, $)ie meiften ber „liegenben ©rünbe",

bie früher ber ©eiftlid&feit gehörten, ftnb ja bod&

nun einmal in fremben £önben unb wieber unb

toieber verlauft, fo bafc es eine ^eibenconfufion

$Sbe, wenn man bie Sad&e auf einmal wollte

ungefdjel^en machen."

„@ie Ijaben ja felber baS Älofter San @e*

fcaftian gefauft," l&dfjelte SSaftiani.

„2lfferbinßS," nicfte SRoneiro, aber mit etwa«

unterbrfldfter Stimme, inbem er einen, wie freuen

©lief nac§ bem SCBagen unb feinergrau hinüber-
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warf, ,,e« bot mir bie größten Sortierte. Slergcr

mufcte id) aber genug bafür $inunterj($lucfen."

rt3§xt 5rau Wör n*3)t bamit ein&erftanben?"

„Slufeer ft<§ barüber, amigo. $)ie berwünfd)*

ten Pfaffen Ijaben ifjr bie JpöUc fjeiß gemalt

unb bohren unb brdngen felbft jefet nod) in einem

fort. 9ftad)t ber ßaifer bann nod) einen unüber*

legten Streif unb lagt fidj oon ber @eiftlid)feit

bejdjwafcen, fo ift ber Teufel botlftanbig lo«,

benn er tyat bann alle Pfaffen unb Sßeiber auf

feiner Seite/'

„3n ber lefcten 3eit Ijabe i<$ übrigen« gar

3iicf)t« baoon gehört, baß eins ber nod) leer

fteljenben Älöfter oerfauft wäre, unb bod) traten

bie #ran$ofen bem nirgenb« in ben SBeg," fagtc

$aftiant.

„5ftein, ba« in ber 2^at nidjt," meinte 9to*

neiro, „wer aber foll unter ben jefeigen Umftan-

ben, wo man gar nicfyt weiß, ob ein {oldjer £an*

bei nod) red)t«fraftig gemalt wirb, fein gute«

(Selb in bie ©d^an^e fcfylagcn? (Srft müffen wir

abwarten, wie fid) SKarimitian ber ©eiftlicfyfeit

gegenüber ftettt. $d) bin übrigen« frofy, bafc tdj

nid)t ben Wirrwarr bur^juma^en Ijabe, ber ben

neuen Äaifer erwartet. 93iel 9tu§e wirb er nic^t

befommen."
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23aftiam nicfte leife *or ft$ ftin mit bem Äopf.

„äßenn er baS $)ecret," fagte er, „ba$ bic ©ütcr

ber „tobten £anb" i$ren je^igen 33efifoern lafet,

ni$t annuffirt, fo ift bic fäönfte Solution

gteid^ wieber fertig, benn bie ©ciftlid^en geben

in bem galt feine ftu^e."

„Unb wenn er e$ annuffirt, fo treibt er bie

£atfte feiner 2ln$änger in'S Sager ber Siberalen,"

erwieberte Stoneiro
;

,,id) mod)te wal)r§afttg nidjt

an feiner ©teffe fein."

„Unb bodj giebt es 3ßandje bie es motten/'

fagte Safttani, „unb —- »ieltetc&t aud) no<$ ni<$t

äffe Hoffnung aufgegeben $aben."

,,ü)Wglid) fc$on," nidte SRonetro, „aber wen

meinen @ie?"

„Sä ift beffer, feine tarnen gu nennen/' fagte

ber fcorftdjtige aWejrtcaner, „wir wollend abwarten.

Uebrigenö mödjte i<$ ben einjetnen Wenfdjen

fef)en, bcm es unter ben gegenwartigen Umftän=

ben gelingen foffte, 9£u§e in biefem 8anb ju

galten unb ben ^rieben ^erjuftellen."

„Unb was würbe i§n baran bertyinbern?"

„ftur öier Unmög(i<$feiten," fagte Saftiani.

„(Srftlid) unb toor äffen anberen bie Äirdjenfrage,

bie allein f<$on genügt; bann unferc äufeere

©djulb, bann ber Jpaft ber Parteien mit offener
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Sfteöolutton im ganzen fianb, unb itilefct, aber

ntc$t als ©crtngfteS, baS franjöfif^e £eer, baS

i§m Ijier auf bem £atfe ftfct unb baS wieber los

gu werben, i§m TOülje genug foften wirb. Unb

babei warten bte ^arteten nur barauf, $u feljen,

wel<$e er begünftigt, um bann ebenfalls über

t&n herzufallen."

„Sie entwerfen ein freunblidjeS Sitb Dort

unferen 3"ftänben," tackte SRoneiro
,
„unb id)

fürchte faft , (Sie haben in bieten Singen ftedjt,

aber que importe — wir fönnen SftidjtS in ber

©adje tfjun, als ftc eben abwarten, unb baS ^at

üftajtmilian bodj wenigftenS für ft#, bafc ihn

baS SSotf in feiner Ungeheuern 3Rehr$ahI $utn

^aifer felbft verlangte —

"

„216er befter Sftoneiro," fagte ber alte §err,

„@ie reben t>on einer Stbftimmung in 2ftej:tco.

SBiffen <Sie nify wa« eine fotd&e $u bebeuten ^at ?
/#

„Sttun, ben SBiffen beS SotfeS," rief SRonetro

dfrig aus, „unb wenn Sie Ijeute noch einmal

ben SSerfudj matten, bin ich feft überzeugt, bafc

er SCaufenbe Don Stimmen mehr befommen

würbe."

,,©ewi§ würbe er baS," (adjte SBaftiant,

„unb weshalb nicht? Söotfte er in biefem 8lugen=

btief über baS Äaiferreich abftimmen taffeit, fo
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glaube id) nid)t , bafc e« jc^n SWenfchen in bcr

ganzen Stabt unb wenig meljr im benachbarten

Sanb gäbe , bie ihm ihre Stimme vorenthielten,

aber wa« will ba« jagen? Saffen Sie ,3uarc5

aus feinen Sergen oorbredjen, bie ftran^ofen ein*

mal fernlagen unb nad$er über t ^ n abftimmen,

fo haben Sie ba« namlidje SKefultat für ben 3"*

bianer. $)a& SMarimilian eine Slbftimmung in

ÜEerico nur »erlangte, beweift, bafe er ba«

fianb nidt)t fennt, wenn nid)t überhaupt bie 2ln*

na^me ber Ärone fd)on ben oollgiltigften ißeteg

bafür böte."

„Sie fommen! fie fommen!" tonte ber laute

Stuf burch bit Leihen, unb natürlich war baburdj

jebe« weitere ©cfprach abgebrochen, ja jeber an=

bere ©ebanfe gebannt. 5Me ©quipagen fuhren

red)t« unb linf« jur Seite, bie Leiter, oon benen

nur ein Iljeil al$ ©öcorte oorauSfprengte,

trennten ftch ebenfall«, unb jefct fam ber 3ug,

ton bem mehr unb mehr anfd&wellenben 3BiH=

fommen«rufe begrübt, fyeran. 3U einem wahren

@nthufia«mu« aber fteigerte fid> beTfelbe, al«

man ba« junge, fd)äne $aar im SBagen erft er=

fannte.

Sa« war in ber tyat ein gürft, wie fte ihn

ftch gebaut; ba« war eine Äaiferin, bie an feiner

gr. ©erfiäcfer, 3" SKertco. L Ö
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Seite faß #
cbel unb fdjon unb bo$ babei ftolg

unb fßnigtt<§. 35er ^ubel fdjtooff audj gu einem

tsatyren greubenraufdfc an, at$ ba$ §o!je $aar

langfam gtoifd)en ben SBagen unb Stehern, bie

fidfj bem 3U8 *>ann anfd&toffen
,

$inburd(jfu$r.

£ie ©amen toarfen i§re 33lumen in ben Söagen

unb fdbtoenften bie £üdjer, bie Herren tyoben

i§re £üte, unb bie bonnernben Stoatö ppanjten

ft<$ fort auf ber@traße big in btc fünftige 9tcft=

beng hinein.

SWajcimttian flaute tytnauS auf fein neues

33otf unb auf beffen lauten unb jefct unjtüeifeU

tyaft au« bem £ergen fommenben ^ubel, unb groei

Ijeffe JfyrSnen gtängten in feinen 2lugen. (Sr

mar fo ergriffen, baß er fid& 2Hü§e geben mußte,

feine 9ht§e gu bewahren, ©efto unbefangener

unb fefter geigte fidfj aber bie Äaifertn. ©ie

banfte audj mit Ijulb&offem Säbeln nadf) alten

(Seiten ijin, aber auf iljren fronen, bodj ettoaS

fatten Qu^tn *a8 beuttt<$ bie ftreube unb ©enug=

tfyuung über biefen (Smpfang. Sie war ftdE> bes

2lugenblicfS »offtommen bemußt unb genoß iljn,

roafyrenb 2)?aj:imüian felbev , in ber ©rfuHung

eineö lang öorgefdjtoebten 3ieleS, äffe ßraft an-

wenben mußte, um Raffung gu geigen unb bem

Sßublifum nidfyt gu fcerrat^en, toelcijeS tief em-
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pfunbene ©tücf fctji £erg in biefem Äugen&tidf

Bewege.

Unb ber £ug ttmd&S. 211$ fte fidj ben Sporen

ber ©tabt näherten, ritt an ber regten Seite

be$ ÄaiferS ©eneral 23a$aine, ber ben SKonardjen

*§rfur<$t$t>olI begrüßt §atte. 2Rit i§m umgaben

•@raf 33omBeHe$, ber Gommanbant ber ©arbe,

bie Slbjutanten unb Diele anbere Offtctere bie

©quipage beö #errfdjerpaare$. SSorauö bitbete

ft<$ babei ber 3«ö *>cr 2tyuntamiento$ unb fyö^eren

SSeamten, unb na$ folgte ba$ 93oIf, mit ja^Uofen

^nbianern bajmifc^en, raaljrenb 3Wexico felber

im §eftf<$mutf prangte.

©ine Sftaffe üon Striumppogen waren er*

rietet, bie ©tragen, burd) welche ber £ug gttrg,

fammtlic$ mit ©uirlanben, gähnen unb ©ra=

perien, bte lefcteren meift in ben mejricanifäen

garben, gef^mürft; bte Salome, in ber erften

wie feiten ©tage ber #aufer, mit gelten
£)amen unb Äinbern gefüllt, treibe bann 23Iumen

unb fetbene, mit ©ebtdjten Bebrucfte Sanber Ü6er

bte öorBetfa^renben TOajeftaten auöfdjütteten.

9Stete Heine Sßriöataufjüge würben babei im-

probtfirt, rote fte au<f) nod) nie Beim (Sinjug

trgenb eine* ber üBrtgen ^raftbenten gefehlt

Satten, unb ba$ gejdjieljt faft fiet« mit £ilfe
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ton flehten, $übfd)en unb jj&antaftifö angejo*

gcnen Äinbern, bie entweber ton mejcicanU

fc^en flaggen umgeben, in fünfttic^en TOufc^eln

getragen ober aucf> oon 9ftoult^teren gebogen

werben. 2)ie $igur ober aud) ©ruppe ftattet man

babci ftetö attegorifdj au«, worin bie üttertcaner

eine grofce gertigfeit geigen, fo baß fte ftnnbtlb»

lidj baö 8anb felber, balb bie greiljeit, balb ben

€ieg, bie ©eredjtigfeit ober irgenb etwas, wo-

mit man gerabe bem ©efeierten fc^meictyeln will,

torftellen.

2llle biefe tteinen Slufgüge juxten bem Äaifer;

paar $u na^en unb iljm ebenfalle Slumen unb

©ebic^te in ben äßagen $u werfen. Selbft bie

Silbniffe be$ Äaifcr« wie ber Äaiferin fehlten

ntctyt; Sftafeten aber wie anbereS geuerwerf,

ftieg am Reffen, fonntgen Sag in bie fiuft empor,

wie ba$ bei allen geterltdjfeiten bie wunberlidje

Sitte in ganj Sübamerifa ift.

2lud) an 3Riramon'fl £au$ ging ber 3UÖ

vorüber. 3ftiramon felber ftanb mit feiner jungen,

fronen grau unb ben Äinbern auf bem mittleren

SSalcon, unb bie Äinber ftreuten ebenfalls 33lu*

men f)tnab. — 9lud) Seftora Sttiramon §ielt einen

leefern Strauß pradjtboller SHofen in ber £anb

unb flaute, ben rechten 2lrm auf bie 33alcon*
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leljne geftüfct , ftnncnb auf bcn gerabe langfaut

t>orbeifaljrenben SBagen nieber. 2ftiramon fagte

läi^elnb

:

„2)a$ mericanifdje 9?oIf bleibt fidj bodj im=

tner gleid). 93ei meinem @in$ug fehlten eben

fo wenig bicfc Megorien, toie bie Slumen unb

<&ebidjte, unb e$ follte mid) gar nidjt rounbern,

t»enn oiete biefer bunten SJänber bie Steife au«

§enfter ober Salcon in bie ©trage bei ben Der*

fd&tebenften ©elegenljeiten fdjon Dörfer gemalt,

©ietyft £u, toic flc ba einige Seute forgfam auf«

§eben ?"

„Unb menn £u toieber einjögft," jagte bie

junge fävau, inbem i$r 93licf unten t>on bem

(ebenbigen 93itb abfdjtoeifte unb am ßeeren $af=

tete, „fo toürbe SMr baö Solf ebenso entgegen*

jubeln."

„©ettnfe, geroife," nidfte ber ©eneral. „2?olf

feleibt 93olf, unb ber (Sr folg ber alleinige Wafe 5

ftab für baffelbe. S^o^in 5)u fteljft in ber

SBett, finbeft £u baö 9?amlt<$e. Bber J)u $afi

ja 35eine S3lumen nic^t geroorfen, ©dja&."

„3« ber £§at, nein/' fagte bie ©eftora, ,,id)

$abe ma$rli$ gar ni<$t baran gebaut, aber bie

£errf$aften »erben nk&t böfe barüber fein, ©ie

finb |a jefct fd^on üon Stumen faft bebeeft unb
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fonnen ba$ ©ewidjt faum tragen. — SBie baS

fo wunberbar we<$felt auf bcr 2öelt," fefcte fie

bann nadj einer furjen $aufe finnenb Ijinju:

„$)u, ber frühere Sßraftbent ber Sftepubtif,

fteljft jefet §ier oben auf bem 23alcon unb fic^ft

bem Sinjug eines Äaiferö ju."

„Unb idj barf bafür nid)t einmal unbanfbar

gegen mein SSaterlanb fein/' l&djettc ber junge

TOann, „benn ^turbibe unb ©uerrero waren nidjt

fo glücfüd), bad öon ftöj fagen ju fßnnen."

„Unb nennft £)u baS ein ©lücf?" fagte bie

junge, fdj5ne $rau, bie Obertippe babei leicht

emporwerfenb.

„$)atf idj nodj am Seben bin? gewiß/' ladjte

SDliramon, „aber paciencia amiga, paciencial

£)u fennft bod) ben Sßafytfprudj unfereö SanbeS.

Üfta^imilian jie^t ju einer 6öfcn 3eit in 3Wej:ico

ein, böfe in fofern, wenn er glaubt, bafc er feine

£>errfdfjerwürbe rutyig in ben @d)oo& geworfen

befommt. @r wirb Slrbeit unb ?Ierger, wenn

ntc^t ©flimmere«
,

gerabe genug finben.

wäre audfy ber ßefete, ifym baö 2We$, nur be$

Slamenö wegen, ju mißgönnen. Schafft er ftcJj

wirflid) Sftu^e, was id) nodj fel)r ftarf bezweifle,

fo frerbient er fte ftdj) auc§ im oollen Sftafee,

unb id) irre mid> oietteid)t faum, wenn icf> benfe,
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ba& er bod) trofc allebem nur eben lieber für

einen 2lnbern arbeitet."

„pr welken Slnbern, 3Riguel?" frug rafc^

bie grau.

„Quien sabe, <Sd>afe,'' fagte adjfeljucfenb Wu
ramon, „{ebenfalls erleben wir e$ nod), benn fo

lange bauert eine Unwanblung in unferem etwa$

seranberlid^en Steide nid)t."

„Unb wenn ft<§ ba$ 93otf nun bod) if)tn fügen

foßte? (&& fyat bie ewigen Sfte&olutionen fatt."

„SaS 33 o II, liebet £er$, (at mit ber Sadje

gar SftidjtS gu t§un," fagte 2Wiramon- fopffdjüt-

telnb, „unb wirb gu allerlefct beSljalb befragt.

2(uBerbem ift e$ tin grember, unb £)u weißt,

wie rafd) bie ßreolen geneigt finb, gegen ben

Partei gu nehmen — wenn e$ namlid) einmal

nötf)ig werben follte. ®odj ba$ SlöeS liegt nodj

in weiter gerne, unb weSfyalb foHten wir un$

bamit jefct f$on ben frönen Jag trüben. —
Sief), ber $ug nähert fidj ber Äat^ebrale, unb

id) glaube e$ wirb 3eit, bafe wir an unfere £oi=

lette benfen; wir fommen fonft wirflicfc $u fpat

§um Gmpfang."

35ie Senora warf nodj einen SBHd bie ©tra^e

Ijinab, bann fagte fie (eife : „So Ijabe idj üfteyico

nodj nie gefe^en. 3tu$ nid)t ein £au8 fteljt
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unbeteiligt an bcr geftlidjfett, unb Äränje unb

©uirtanben minben ftdj bon einem jum anbern."

„?Beil e$ heute gerabe gar feine Parteien

in Sttejrico giebt, als eben nur bie faiferltdje,

unb beShalb toare eS birecter SBatynpnn, einjeln

bagegen aufzutreten; man fefete ft<h ber ©efa^r

aus, gefteinigt gu toerben. Cafe aber SWayimitian

nur in fechS Monaten noch einmal öerfuchen,

ein foldjeS „gamilienfeft" ju arrangiren, unb ich

fürchte faft, ba§ eS fd)on Bebeutenb bürftiger

ausfiele, als an biefem Sag."

„@o furge $tit prophegeift Du bem &aifer=

reich unb ^aft Dich ihm bodj felber gur SJerffU

gung geftellt."

„5Betl ich nicht gern Unmögliches uerfuchen

unb gegen ben ©trom fc^wimmen mag, n>enn tdj

einen Äanal finbe, ber mich in ruhiger unb it-

quemer SBeife DormartS bringt. Sßir müffen

überhaupt erft fehen, roaS gefdjieht, unb Sabafttba

felber fteht ja gegenwärtig »ollfommen auf Seite

beS neuen Monarchen. @o lange ber aber bort

auö^alt, ^aben toir einen gang toortrefftichen

Gompafc, "ach bem mir fteuem fönnen."

„Unb wenn er t>on ihm meiert ?"

„Paciencia. ©iehft Du bie bunfeln SBotfen

bort am #immel aufzeigen? Sielleicht bebeuten

Digitized by Google



t

73

fte SÄegen unb ©türm, üteüeicrjt jte^en fk $arm=

lo$ uoruber. 5Bir werben ja feljen, wie ftd)

«lies geftaltet, unb nun ta§ uns an ben 2lbenb

benfen."

„3öo$m ©itöeftre," rief ben t>on ber ^Slaja

^urücffe^renben jungen Sltmeja einer fetner

©tabtfreunbe an, ber auf fdjaumbebeeften $ferbe,

wie audj fetber ftaubig unb ertyifct, feinen Wappen

eben eingügelte unb aud> gar nidjt in bie feftlidb

gefdjmücften ©tragen ju paffen fdjien, „ift bie

Zeremonie fcfjon vorbei?"

n9loä) nidjt, üftauricio," fagte ©üoeftre, in=

bem er fein eigenes Stljier $um Steden 6radjte.

„fiabaftiba Ijat fie eben an ber Äatfyebrale em^

pfangen, unb bort wirb jefct ein £e J)eum ge?

feiert, ba$ mir ein wenig gu langweilig war-

um eö mitzumachen. &ber moljer fommft © u,

unb we^atb §aft 35u ben ßinjug toerfäumt?

Gr war pompös."

„Characho,"*) rief ber junge Wann argerlidj,

*) Charajo, ober characho mit bem §au#laut , tt>i«

ba« früanbifäe ober Wmetjerifäe ch auSflefaroc&en, ein etwa«

orpinarer fpaniföer glucfc ober au# $u«ruf, ber aber etgent«

Ii* nur t>on ber unteren Älaffe ober öon roben SDtenföen
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unb fein $fcrb bäumte empor, »eil er e$ uns

willfürticfy mit bem Sporn berührte, ,,id) Ijabe

bie ganje ©efd)id)te total oerfd)tafen. ©eftern

2lbenb fingen wir in lacubaja an gu fpielen unb

fpielten bis §eute Borgens §alb fed)S Ul)r.

£>a war td) benn fo tobmübe unb eigentlich

auc§ nidjt in ber redeten ©timmung." .

„2)u §aft wieber oerloren, wie?"

„2ld)ttaufenb $efo$ an ben üerwünfdjten ^ta*

liener, ber mit 23ajaine Ijerübergefommen.

wollte, ber Cump Ijatte SDZejico nie betreten, benn

er fjat entweber ein ganj unoerfdbamteä @lücf

ober —

"

„Ober?"

. „(Sr fpielt falfö," jifcfcte ber junge Wann
jwifc^en ben 35^nen burd); „aber ©nabe iljm

@ott, wenn id) il)x\ einmal babei ertappe."

„3$ würbe if)m nidjt meljr $u na§e Jommen,"

„3$ muß mein ©elb wieber fyaben."

„Cuidado! (Stimm $)id) in 2Id)t) aber wo^in

woüteft $>u jefct?"

,,9iod) etwa« oom 3uge °*>er ü0« ben Seilten

fef>en, wenn e$ möglich ift, unb wotyinwillft 2>u?"

gebraust wixt. 2>cr flebilbete SWann unb felbft 2)amen fce*

nufcen tagegen al3 Bntruf cber alä 3 c ^eit te« Staunens

febr häufig ta« Sort „Saramba".

Digitized



•

75

,,9tad) $aufe, um m^ 8um ®in^t tut $alaid

umjujie^en. Sfyx feib boc^ audj getaben?"

,,^al)rfd)einlid} ,
i<$ war nic$t gu $aufe;

aber ba$ Ijat nod) 3C^/ un *> aufcerbem liegt mir

oerwünffy wenig baran. 2111er 95?aljrfd)einlic§s

leit nad) wirb bort Weber geraupt, nod) ge=

fpielt."

,,2)u bift unoerbeffertidj."

,„3d) mufc mein @ett> wteber Ijaben ," fagte

ber junge, etwas wüft auSfe^enbe SWenfd), ber

aber .trofcbem einer ber erften gamitien be$ San?

beä angehörte, $)amit gab er feinem £§ier bie

©poren unb trabte bie ©trage tyinab ber Sßlaga

felber ju.

„£aUo 3iobotp§o, SRenfcf), wo fommft Du
§er," fCüftcrtc ein 2Refttje, ber etwa bem nieberen

23ürgerfianbe angehören mochte, einem ©am&o*)

gu, ber, fein (Sefidjt mit einer alten ©erape §al&

üerbeeft, einen arg mitgenommenen ©trol^ut auf

bem Äopf, unb ©anbaten an ben ftüfcen, eben

an i§m oorüber unb bie ©trage tyinab wollte.

2)er SJteftije faty auc§ gegen iljn ganj anftanbtg

*) ÜJiefttjc, Bbfömmling toen SBeißen unb Snfctanern,

2>mbo öon 3nbtanern unb Negern.
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fteibet, fo mit bcm breitranbigen, fogar ein wenig

getieften t£it$$vt, ben an bcr Sätofcenfeite gefdjlifcs

ten unb bt^t mit runbcn Änöpfcn befefcten ©ein*

fleibern unb fchneeweifjen Unterhofen, bie burcfy

bcn @d)life fichtbar würben. £)a$ ©egegnen b€$

jcbenfaUö genau ©efannten festen ihn au<h nicht

befonberö gu freuen, bean er warf ben 33ti<f

wie angftlich umher, als ob er fürchte, öon irgenb

3emanbem fytr öffentlich mit ihm gefehen gu

»erben.
*

„Caracho, Geronimo," ladete ber ©ambo, b*r

aber ebenfalls ben S3ticf nadj rechts unb tinfs bie

©trage Jjiitabtoarf
, ohne bie, fein ©eft$t $atb=

toerhüllenbe ©erape henintergunehmen, „unb was

treibft S)u fytx in 2ftej:ico — $toe ÜWaria=

3Kann, S)u ftehft ja wie ein (SabaUero aus. SDtc

@efd)äfte muffen gut gegangen fein. Äomm,
lag un« ein ©las Pulque*) gufammen trinlen,

benn brausen möchte tc^ n *<ht gern eine

lange Unterhaltung führen.''

*) Pulque, ba* au« einer 2a,ab«nart, ber äJcageb, ge-

wonnene ©etränf, ein ntc^t befonber« flarer, aber jtemlic&

an aeitebm leb nu\1 e Itter Saft ber $flait$e, ber, Wenn ^eqebven,

aud) beraubt, unb ba« Liebling«- unb ftationalgetränf ber

9J?ericaner ift.
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„Unb wenn £u erfannt wirft?''

„Sah," lachte bev ©ambo, „bie Parteien
,

Weddeln jefct fo rafä, bafj Seiner oom Mnbern

weife, ob er $u ber ober jener gehört. Unb wenn
id) wirfti^ crfannt würbe, fo faßte i<h einfadj,

baf$ i<h gut fatf erlief geworben wäre, unb Itefee

mich unter bie ©olbaten fteefen. — Söare no<$

aufeerbem Profit, benn tdb brSdjte glcid) eine gute

StßuSfete mit nad) §auje."

„Unb wohin wittft $>u jefct?" fmg ©eronimo,

inbem er ihn am 3lrm fafjte unb einer beT Meinen

©eitenftrafcen sufdhob.

„Ü&ohin? — Dielleid)t gu^^ej jurücf nad)

SRwitere^ — t>ielleid)t bleibe ich nodh in ber

©tabt."

,,$ft — nicht fo laut," meinte ber t>orfid)ti*

gere SReftige, — „eö giebt in biefem 2lugenblicf

feinen gefährlicheren Flamen als ben in Sßejcico."

r
,6r wirb t^nen nodj gefährlicher werben/'

lotete ber Sambo, „benn ber ©djwinbel er

fann ja bod) nic^t lange bauern."

„Unb wie fteht'S bort oben?"

„®ut — bie gran^ofen, bie ©Ott fcerbammen

möge, haben unö allerbingS eine £tit lang ^in

unb her gehefct, a fcev SXlicfjtö hilft** ihnen— e$ ift

aU ob fie Quecffilber in einem ©ieb fangen
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»offten, unb balb genug »erben fte beffen mübe

»erben."

„2lber »a$ fann er auäridjten?"

„Söerbet'S batb $ter merfen. 93or tner äBodjen

»ar idj über bem dtxo ©ranbe brüben ; bie 2lme*

rtfaner ftnb ganj be$ Seufelö barauf, Ijier eins

jurütfen."

„SMe Ijaben fetber alle £&nbe ooll $u t$un."

„©d&abet Sftidjtö, »erben fd&on bamit fertig

»erben, unb bann ftnb fte »ie ein äßetter bei ber

§anb — aber ba brüben ift bie ^utqueria —
fomm, ber 3Birt§ ift ein alter greunb — bort

lönnen »ir nodj ein ©tünbdjen jufammen plau*

bem, unb bann mufc idj »ieber fort. 33in gerabe

jur regten 3eit §*cr eingetroffen , um bie (£o*

m6bie mit angufejjen."
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«Auf äföapuftepec.

Sic nädjfte $eit »erging ben Sewofynern

t>on 3Rcxico wie in einem Staumel, benn fic

tamen t?or lauter 3*fUt<$feiten, Sailen, Sßaraben,

Illuminationen unb Slufjugen gar nic^t gu ft<$

fetber. SDen erften aufeerorbentlidj gtanjenben

33att oeranftaltete ber Äatfer im Sweater, bann

folgte SSajaine mit einem anbern , ber atferbings

ein wenig böfeö 33Iut machte, benn bie (Sinla*

bungen waren jiemlidj rücffid)t$lo8 abgefafet.

216er wer §atte jefct gerabe $t\t, ü&er berartige

Äteinigfeiten lange nad&gugrübeln, unb wo ftd)

nur ba$ Äaiferpaar bliefen lie§, empfing eö

ein fo lauter unb unoerfennbar oon §er$en

fommenber ^ubel, bafc 3Jlarimiltan über bie

Stimmung, bie in bief er $eit in ber £aupt=
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ftabt $errfd)te, wafjrlid) ni$t in 3weifet fein

fonnte. 35aö aber fefcte tljn über taufenb an*

bere Äleinigfeiten, bie U)tn fonft t)ielteid)t ftörenb

genug entgegengetreten waren, leidet fyinweg.

,3m ^ßalacio an ber $laja, wo er feine 2öolj=

nung nehmen follte, war faft nodj 5ftid)t$ ju

feinem (Smpfang gefdjeljen. 9tid)t$ wenigfienä,

wie e$ ein europaif <$er gürftenfo^n auö folgern

Stamm gewohnt gewefen, unb aud) J)ier erwartet

tyaben mochte. Setbft bie ganjen Saulidfjfeiten

beö $alafte« entfpradjen woljl bem Sanb unb

Älima, aber bod) ni<$t größeren Slnfprüdjen, unb

bie mit ber @inrid)tung betrauten Beamten ge*

rieben faft außer fidj, als fie bie ®ema<$er

fa&en, in welken ber fiaifer unb bie Äaiferin

weinen follten.

einzelne Stüde geigten allerbing* bie ^ödjfte

tyxafy, fo ein £oilettctifd> j. 33., Den bie ©a*

men oon 2ftex:ico ber 2ßonard)in befeuert; fonft

aber »errieten fdjo» &alb abgenufcte Züftity,

orbinäre Japeten unb taufenb anbere Singe,

bafe bie bisherigen Regenten SKeyicoS biefe

SÄSume früher wo^l einmal bewohnt, aber no<$

nie 3eit un *> ©elegenljeit gehabt Ratten, fidj felbft

nur be$agUd) barin einzurichten.

SOtarimilian, an anbere Umgebungen ge*
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toöljnt, fonntc fidj $ier natürlich md)t n>o$l unb

gu £aufe fügten. 35aS aber n>aren bod) nur

Äleinigfeiten unb Siebenfachen, bie fid) aße mit

ber $eit unb einigem Äoftenaufroanb fcerbeffern

ließen. Sagu freiließ »ar eö nöttyig, baf* man

eine Wenge oon Arbeitern in ben Baumen be*

fertigte, unb um biefen tljeils aus bem 2öeg ju

geljen, tfceilS aud) einem etwas romantifdjen 3«9
folgenb, ber il)n ja Jbiö jefct auf feiner gangen

8a$n geleitet, befdjlo{$ ber Äaifer, ben alten

flönigSftfc Sßonteguma'S, baS etroa eine gute

Ijalbe ©tunbe fcon Mexico gelegene ©d)loj$

«tyapultepec, gu feinem näcfcften Aufenthaltsort gu

tollen.

Sine fd)önere Sage Ijat fein ©djtofc ber (Srbe,

in roeldjem äBelttljetl eS aud) liegen möge, unb

ob es auf ^oljem gelS am Sfteere, öon ©djnee*

gebirgen überragt, in fdjattige Suchen unb bunfte

Sannen ^ineingefdjmiegt, ober üon palmengefrön=

ten fangen umgeben tocire.
*

S^apultepec, mit gerabe nid)t Ijeröorragenben

attyteftonifdjen formen, ift aber, f aft im Wittel:

pmtt beS gangen £t)alS &on Mexico, auf einem

jener »einen #ügel erbaut, bie, unmittelbar aus ber

(Jbene emporfteigenb, ber gangen mej:icanifd)en

$r. ©erftätfer, 3n Wertco. L 6



£od)e6ene cf)arafteri|tifd) unb jebcnfaUö üut~

fanifdt)en Urfprungä ftnb.

2lm gug biefeö £ügelö, unb roaljrjdjeinlidj.

bie Ueberrefte eines uralten, ben ©Ottern (je*

weihten £aine$ bilbenb, fielen jene mad&tigen

Sebent mit toloffalem Stamm unb SBipfel,

unter benen ©efcf)le($t nadj ©efdjledjt roanbelte

— unb wanbeln mirb, unb oben auf ben ©ipfet

Ijaben bie früheren fpanifd)en 93icefönige ein

fefteS @cf)toö mit Ijo^en SWauern unb SBaßen

gefefet, baS eine 9lunbftc$t bietet, tt>ie jie auf ber

Sßelt faum weiter gefunben wirb-

©erabe Dorauö, na<§ Often gu, tuelleidjt in

Oft=@üb--Oft, liegen bie l)errli<$en fdt)neebebecften

SSutfane, ber Sßopocatepetl unb ber ^tacci^uatl

ober bie weifce grau — ber erftere fpifc unb

ptyramibenartig, ber anbere mit tanggeftrecftein

©ipfel unb in ben Umriffen einer ru^enben, mit

einem rieftgen weisen £udj überbeeften grauen*

geftalt nic^t una^nlid).*) SinfS baöon be^nte

fid) ber £ö§en$ug au«, ber bie Jodler üftejricoS

unb $uebla$ fcon einanbet Reibet — ben

9Äittelgrunb bilbeten bie Seen, linfö bie £ej:fofo,

redete ber Styalco unb fioc^imilco, unb ben 9Sorber=

*) 2)te $nbianer fagen, ber $opccate$>etl t)abe feine

grau umgebracht unb bie £etc$e auf ben antern S3erg gelegt.
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grunb btc weit auSgebefjnte £auptftabt mit iljren

gerabauSgelegten ©trafen unb bon galjHofen tteU

nen ©orfern, @täbtd)en unb ^pacienben umgeben,

watyrenb linfS an ben ftc3& bort auftprmenben

fangen ber SBaflf aljrtöort ©uabelupe, rechts baö

freunblidfje Jacubatya unb biete anbere Meine Ort=

f<$aften ft^tbar würben, unb weitere £öl)ensüge,

ftd) an bie »orberen a.nfd^tiefcenb, ein fcollftanbigeS

unb für fidj abgefd)toffene« Panorama bilbetem

©ort hinauf bertegte SWarimilian, nur wenige

Sage nad) ber Slnfunft in ber £auptftabt, feine

SReftbeng; unb wenn er audj r)ter, öom Suruö

gang abgefeljen, fo wenig 93equemttcr)feiten fanb,

baß er in ber erften 9?ad)t genötigt würbe auf

einfacher SRatrafce in ber SSeranba be$ inneren

©crjloffeö gu fc^tafen, fo fefcte er ftd) in feiner

tiebenöwürbigen (Sinfadjtyett leidet barüber tyin*

weg. SDie wunberboüe Sage, bie Ijtftortfdje (Sx-

innerung be$ $lafce$ entfdjäbigte i$n für alle«

Uebrige, unb fetbft bie fonft fo ftolje Äaiferin

fügte ftdj, Wenn aud& t>ietletdr)t nidjt fo freubig

unb rücfljalttoS , ben augenblidftid&en, etwa« be=

fünften Ser^dttniffen.

216er SWulje würbe i^m bort nidfyt biet ge=

laffen, benn bie berfd)iebenften Parteien wußten

red&t gut, bafe fte bie erfte 3eit, wo no<$ feine feften

6*
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(?ntfdjfüffe gefaxt fein fonnten, au<$ benü&en

müßten, um ben neuen #errfdjer i^ren Sntzv-

effen gu gewinnen. £)em Äaifer felbcr lag aber

natürltd) ebenfo baran, bie Derfdjiebenen SBünfd^e

bc$ Sanbeö gu l)ören, wie beffen 33ebürfntffe

tennen gu lernen, 6$ war i§m wotytbefannt,

Wetter ^wiefpalt bte toerfd)iebenen Älaffen ber

©efeDCjd^aft fowo^l, wie bte ^arteten entgwette;

unb nur baburd), ba& er grünblidj >auf iljre

SGBünfc^c wie gorberungen työrte, glaubte er ftdj

ein treue« Silb be$ ©angeu gu bilben unb bann

nadj eigenem Urteil — immer ja nur baö

Sefte beö SanbeS im 2Iuge (attenb — feine ©nt*

Reibung gu treffen.

äm tptigften geigte ftdj babei, wie bag ge=

wöljnlidj unb überall ber gatt ift, bie Äirdjen*

partei , bie fld) audj fdjon baburd) im 93ort§eil

gegen bie Uebrigen befanb, ba§ fte nidjt allein

ein feftgefdjloffeneg ®ange bitbete, fonbern audj

ein gang beftimmteS unb fc^arf ausgeprägtes

3tel verfolgte. (Sin 2Jbweidjen ba&on, ein £xt)\t:

fpalt in iljren eigenen ©liebem fanb nid)t ftatt

— unb mit bem alten ßunftgriff, SReligion unb

Äir$e gu tbentifteiren, Ijielt fic — bie alte @e=

fd^id^te — mit ber redeten £anb baö Äreug unb

mit ber linfen ben Ätingelbeutel.
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@« ift möglich, ja fogar roa^vfc^einltc^, bafc

9Äa?imiUan, alö er ba« Sanb betrat, bie 2lb=

fid)t mitbrachte, bie Älerifalen, beren (Sifer

unb Unterftüfcung er ja bod) $um großen

IljeU mit feine SBa^l serbaufte, Don bem

35rncf gu befreien, ben beä ,3nbianer« ^uarej

§anb auf fie gelegt. ©« fann re^t gut fein,

bog er fid) früher — unb et>e er bie 93erfy5tt=

niffe nal)er fannte — mit bem ©ebanfen ge--

tragen, ja öielleid>t felbft beabfidjtigt ^atte, bie

ber Äirdje entriffenen ©üter lieber jurücf gu er*

ftatten unb ein ©efefc aufguljeben, ba« ,3uarcö

fd)on im Safyxt 1859 oon Sera- Krug au« ge*

geben, unb ba« einfach jammtticfje fiiegenfd&aften

ber ©eiftlicfcleit — bie tturflicfyen Äirdjen au«*

genommen — gu ©unften be« ©taate« mit 33e=

fd)lag belegte. Gfye er aber an bie 9lu«füJjrung

ging, war er borfi^tig genug getoefen, bie ©tim*

mung be« gangen Sanbe«, b. ij. menigfteuö bie

Stimmung ber berfd)iebenen Parteiführer barü&er

ju hören, unb mußte benn allerbing« balb ftnben,

bafe eS — wenn aud) öon ben „Siberaten" au«*

gegangen, fdjon fo in alte ©d)id)ten ber ®e*

fellföaft eingegriffen f>atte , unt nid)t metyr mit

einem $eberftrid) befeitigt gu merben.

TOanmilian toar tief religiö«, aber babei audj
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gu auf geflärt, um nicht ju fügten, roie baö geift*

lidje Regiment mehr Siechte beanfyruchte als ftdj

eigentlich mit ber, trofebem jur Schau getragenen,

<hriftlichen £)emuth bertrug. ©o Ratten biefe

#erren benn auch im ganzen Sfteidje eine fold^e

Unmaffe Don Seftfcungen an ©ebauben forooht

tt>ie an ©oben in Slnfprudj genommen, ba& ihnen

g. 33. in $uebla reichlich ein 35rittheil ber ganzen

@taM gehörte, unb berÄaifer fonnte fid^ nicht

verhehlen, bafc für baS £anb felber ein ©efefc

tt>o§lt§atig ttjirfen müffe, meines biefe Unge-

heuern 33efifcungen in ben Sereid) inbuftrieller.

Unternehmungen Brachte.

Ob fi<h bie Sftafcregel bom juriftifchen ©taub*

punit au$ nicht anfechten ließ, roar ttrieber eine

$rage, obgleich auch biefe xoofyl nicht §u ©unftert

ber@eiftlid)fett entfliehen umre, ba bie ^riefter,

als bie früheren Herren beö fianbeö, ioohl

faum einen Guabratfuß biefer ganzen Siegen*

fchaften wirf lieh getauft
,

fonbern tt>aö fie ge=

braucht ober auch nur gemünfeht, einfach in Se*

fifc genommen Ratten. 3efct aber geftattete fitf)

eine SöteberherauSgabe ber getftlichen ©üter,

toie 2ftaj:imüian balb fanb, faft ju einer Unmög=

lichfeit, benn toenn auch atferbingö ein großer

Stfytit berfetben nodj unberfauft lag, fo ttaren
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bod) f<$on gafylreidje Slöfter, befonber$ in ber

«£>aupiftabt fclber, nic&t allein in bcn 93efi& @in*

§eimifcber, fonbern aud) $rember übergegangen,

unb tljeilS burdjbrodjen, um ©trafen $erguftellen,

t$etl$ audj in 28o$n§äufer unb Sftieberlagen

umgewanbelt worben.

2lu§erbem $atte bie ©eifttidjfeit i^re früheren

Jfteidjt$ümer nic^t etwa -bagu benufct, um ba$

£anb felber gu heben unb burdj ©deuten ober

anbere 3;nftoute baö S3olf aufguflaren — baö

lag nid^t in i^rem 3^^/ fonbern weit e$er

Revolutionen anbetteln unb ihnen mißliebige

"Regierungen gu befeitigen. SDurd) ^uareg' ®e*

cret war fte aber barin bef<$ränft worben, fie

fah fidfj nidjt allein beraubt, Jonbern aud) in

ihrer „weltlichen Sftadjt" gebrochen, unb ihr

©rimrn barüber, wie ber Sifer, ben fie entwidtelte,

um ihre verlorenen „Sfted&te" wieber gu erobern,

lagt ftd) erflären.

Sttajrimilian erfannte vielleicht bamals fdjon,

in welker fd&wierigen unb gefahrlichen Stellung

jer fich befanb , wenn er von vornherein ba$

gange ^faffenthum gegen fidj befam. £>ie ver=

fc^iebenen Parteiführer, bie er barüber fpradj,

verwirrten ihn aber noch mehr, benn fein ein*

319er festen fi<h wirflich um ba$ 33efte be$ fian*
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beö gu fümmem, fonbern nuv immer unb allein

fein eigenes unb bamit ba$ ^ntereffe ber befon*

bern Partei im Sluge gu fyaben.

SDiarimilian wollte fei ber feljen unb $ören,

unb trat beS&alb fd&on im Sluguft feine SRetje

burdj einen £f)eil ber Staaten an. Siö gu feiner

SRücffe^r waren ba^er entfc^eibenbe 2ftafjregeln,

fefte 33efefcung ber SPHnifterien, felbft ein @nt*

fdjlufj in ber Äirc^enfrage scrfdjobcn worben,

unb bie Äaiferin regierte, mit Sllmontc au i^rer

Seite, inbeffen in 9Jievico, waljrenb bie fran*

göftfdjen ©enerale emfig bemüht blieben unb
in ber £fyat alle Ärdfte aufboten, um im Horben"

wie ©üben bienoc§ befte^enben „SRebettenbanben",

wie man bie 3tepublifaner nannte, gurücfguwev*

fen unb aufzureiben.

So tapfer ftd) aber audj babei bie grangofen

geigen motten, fo [teilte iljnen bod) baö Sanb

felb*r mit feiner unwegfamen SDBilbnife unb

Ungeheuern äluäbeljnung bie größten Schwierig*

feiten entgegen, unb ber geinb, gefynmal gefdjla*

gen, fanb bo$ immer wieber ©djlupfwinfet,

burd) bie er entfommen unb ftd) weiter entfernt

wieber fammeln fonnte. $>te $ran$ofen nahmen

faft alle $la£e, gegen bie fie tjorrücften, aber

— fie fonnten biefelben ni<$t behaupten, benn
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e$ nxir unmoglid), in biefe (Entfernungen ba$

nötige Kriegsmaterial wie ^ro&iant ju f^affen.

— ©otoie fie jurücfjogen, rücftcn bie Stepubli*

faner lieber nadj, unb e8 blieb nichts 2lnbere*

als eine ©ityp§uS*2lrbeÜ, ber fic fi$ unterjogcn.

SBSa^renb ber SRcifc be« ÄaiferS gelten ft$

au<§ felbft bie gü^rer ber oerfdjiebenen Parteien

nod) toßftanbig ru^ig — fogar berÄleruS festen

gebutbig &or allen Singen bie Sftücffeljr bed

üftonardjen abzuwarten, woju aud^ ba« mel bei*

tragen mochte, bafe ßabaftiba, ber @rjbifd;of, mit

bem ©eneral ©ajaine auf einem fe§r gekannten

gufe ftanb unb mit iljm unter feiner ©ebingung

Der^anbelt ptte. 211$ aber SWajrimilian enblid>

jurücffe^rte, prefcte bic ®eiftlid>feit in gefcfcloffener

Sßljalanj: t>or.

»ber ber Äaifer §atte in ber £tit ein*

gefetyen, bafc er bem ©rangen beß Äleruö nid^t

nachgeben burfte, wenn er ni<$t augenbluflid)

lieber eine SReüolution Ijeraufbefdbwören wollte.

Äonnte boä) biefetbe fogar nod) burd) bie ganjc

Partei ber @onfen>atit>cn, alfo bie Sefifeen*

ben, unterftüfct werben, unb mufjte gefaljrlitfye

£>imenfionen annehmen, fobalb fic^ biefe mit ben

liberalen vereinigten.

Uebrigenö fannte SWarimilian fdjon giemlidj
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genau bte ©tüfeen, meiere ber ÄleruS in ber

£auptftabt tjatte, unb juckte fic für fidj ju ge*

»innen — vergebenes 23emü$en. SKiramon fclbcr

»ar ein häufiger ©aft auf @§apultepec, unb mit

feinem gefdjmetbigen 2Befen fügte er fi$ in 2llteS,

fobalb eS nic^t bie §auptfac$e berührte. Sann
aber Ijielt biefe Partei it>m nur immer mit

2td)fel$ucfen baS ftarre Non possumus entgegen,

unb eS tiefe fidj mit iljr eben in feiner SBeife

unte anbei n. ©S gab ba auc§ nur jmet

SEBege: er mußte fid) i^r fügen ober fie befdm=

pfen. gin Gompromtf$ jnrifdjen beiben tag nidjt

im Sereid) ber 9K6gtid)feit. 35aS ©innige beS=

tyalb, vorauf SWajrimilian Ijoffen fonnte, toav

ber Srfolg feines eigenen Streben«, bafe bie

TOejricaner namtidj einfeben unb erfahren fotlten,

roie er felber nur baS S3efte beS fianbeS unb ber

SeDötferung im 2luge §abe. ©etang iljm baS,

fo fonnte er ben ÄleruS toenigftenS ifoliren unb

brauste iljn nidjt metyr ju fürdjten.

Unermübttd) mar er babei mit feinen Sftat^en

befdjaftigt, um bem fianbe nüfclidje ©efefce unb

SSerorbnungen 311 geben, bie freiließ anfangs nur

nod> auf bem Rapier bleiben mußten, aber ein*

mal erlaffen aud) in nur etroaS ruhiger 3ett

leicht ausgeführt werben fonnten. 2tud) baS SDti*
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nifterium, ba$ er ernannte, gcugtc baoon, bafj er

ber liberalen Partei feinen §a§ entgegentrug.

2Bie er fclbft an ©enito ^uareg einen öerfö^

nenben ©rief fdjrieb, ber aber bon biefem fatt

unb Ijalb broljenb beantwortet würbe, fo begün=

fügte er faft auffaltenb liberale $erfönltc$feiten,

unb gwar fo entfd)ieben, bafj man fc^on anfing

il)m einen Vorwurf barauS gu madjen, aber er

liefe ftd) nidjt meljr beirren. (Sr Ijatte ftd^ ein?

mal feinen 2öeg oorgegeidjnet unb glaubte feft,

bafe e« i§m gelingen muffe, fid) bie £ergen

ber SWejricaner gu erobern , wenn er iljnen nur

erft einmal be weifen fonnte, bafe e$ i§m wirf*

li<$ ©rnft fei, bem ßanbe nid)t allein geregelte,

unparteiifdje ©efefce, fonbern aud) ben ^rieben

gu geben, unb babei baö 93olf fyerangubilben,

ben Slcferbau gu Ijeben unb Äünfte unb Sßiffen*

fd^aften gu unterftüfcen.

gble SBorfäfce, eineö gro^ergigen dürften

nnlrbig — aber wie wenig paßten fte für ba8

Tnericanijc^e ÜBolf, für ba« in bolliger Sluflöfung

begriffene Sfteidj

!

3n ber 2Bo<$e arbeitete TOajrimilian uner*

tnübltdj mit feinen Statten, reoibirte ntdjt fetten

in eigener $erfon bie Süreauö unb entwarf unb

beriet^ neue 33erorbnungen , ober fudjte eine
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Spenge oon eingeriffenen ?Qlifjbraud)en abgu*

ftellen; ben Sonntag bagegen ^erbfad^te er in.

@§apultepec unb gab bann aud> ^ebem, ber ein

bringenbeö Anliegen an i§n fyattz, 2lubtcnj.

2)amit bürbete er ftd) freiließ eine Saft auf,

benn gerabe in bamaliger &eit trafen eine SJienge

son Abenteurern in SKetfco ein, bie, burd) ein

aufblüljenbeS Äaifcrreid) angelocft, biefem iljre

oft ooWommen loertljlofen $)icnfte anboten, in

ber Hoffnung, in furjer £tit einen Streit feiner

Sdjafee ftd) anzueignen, bie fie nod) aus Wlon-

teguma'ö £t\t toor i^rer ^^antafie tyeraufbe*

fd)tt)oren. $>afj 2Jtarimilian ein anbereö $tet

verfolgte, bafj er toirflid) mit ernftem SBißen

baran ging, baö me?icantfd)e 3fteid^ auö ber Slfdje

fetner Resolutionen erfte^cn ju laffen, fümmertc

fie wenig genug. Sie wollten altein bie 33eute

feilen, bie i^rer Meinung na$ babei abfiel,

unb um erft feften guß im Sanbe gu faffen,

beburfte eö natürlich einer einträglichen Stellung.

2ln folgen Sonntagen fal) aber ber Äaijer

aud) gern einzelne @äfte bei fid), mit benen er

bann in freunbfd)aftlidjfter unb ungejioungenfter

• Söeife oer!e^rte. (£r liebte ein offenes 2Bort,

wenn eö au* nidbt immer mit feinen 2lnft<$ten

übereinftimmte, unb wid) einer Debatte über
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ftretttge fünfte nie aus. 33oqug8weife gern

unterhielt er ftd) aber mit beuten, bie ba$ Sanb

genau !annten
>
unb hatte auch ^eute wieber ©afte

bei fi<$ gefehen.

©3 waren 5)on 3ofc $ernanbo 9tamirej, ber

neue TOinifter be8 Sleufcern, ber junge Obrift

£ope$ unb ber G?rg6ifdr)of Sabaftiba jur £afel

gebogen werben. 2)a$ ©efprad) ^atte ft<h fyaupU

fächlich um bie £uft&nbe in ben bereinigten

Staaten oon Sftorbamertra gebreht, wo bie ©üb*

ftaaten wieber bebeutenbe SJorthetle errungen

^aben feilten unb jefct fogar ba$ (Sapitol oon

SBafhington bebrohten. $>er (Srgbtfchof festen

f\d) aber nicht befonberö wohl in ber ©efeüfdjaft

gu füllen; er ^atte gehofft, ftd^ ungeftört mit

bem ßaifer au$fpre*en gu fönnen, unb babei

ftörte i^n auf ba« entfdjiebenfte Sftamirej, früher

ein fefter Anhänger be$ (Srprdfibenten ^uarej

unb ebenfalls an bem SDecret beteiligt, ba8 im

£ahre 1859 ber Äirche faft jebe 3Wadt)t raubte.

Salb nach aufgehobener Safel fchüfcte er audj

<3ef$äfte oor, befahl feine Garroffe unb fuhr

bann in bem mit fe<f)8 weisen flttautthieren be*

Rannten SBagen in bie ©tabt gurücf.

TOarimilian ladjelte, als er e« bemerfte, wie

iftamirej, fobalb fie ber Sßratat berliefe , au«
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tiefer ©ruft aufatmete, als 06 U)tn eine Saft

ton ber ©eele genommen wäre.

,,©ie finb ni$t böfe barüber, 9lamire$," faßte

er, „baß unö bie „Äir<$e" berlaffen tjat, unb

Obrift 8ope$ fc^neibet ebenfalls ein ganj Der*

gnügteS ©efidjt."

„^d) mu§ gefteljen, TOajeftat, ba§ id) ben

frommen £errn lieber geljen, als fommen felje,"

fagte Sftamirej troefen, „benn ©uteS bringt er

nie, unb ba id) genau weiß, bafc er mi<§ lieber

mit einem ©trief um ben £als an einem 33aumc

als in ber Stellung fäl)e, bie i<$ jefct burdj

(Sure SKajeftat #ulb unb Vertrauen befleibe, fo

— §atte ic§ eS immer für beffer i§m aus bem

3Bcg ju getyen, benn »ertragen werben mir unS

bo<$ nie im Seben."

„Sie t^un iljm Unrecht, SRamirej."

„3$ glaube nidjt, Sftajeftät, unb aufeerbem

fyaben wir einen feften 33arometer foldjer ©efüljle

in unferem eigenen §erjen. £afe wie Siebe

finb faft immer gegenfeitig."

„©tauben Sie wirflidj?"

„£aben ÜKajeftat baS nod) nie erprobt? SBenn

wir uns ju ,3cmanbcm x*fy *nni8 ^«Gßgogen

füllen, fo — liegt es entweber in ber £untu
gung, bie wir i§m entgegentragen, ober in einer

Digitized by Google



95

©tympatfyie bcr Seelen, wer fann e$ jagen, aber

ein äljnltdjeS, wenn aud) tuelleicfyt fd)w&djere$

©efüljt bürfen wir gewig in iljm erwarten."

J)er Äaifer war mit SRamire^ auf bie Serraffe

hinausgetreten, bie ben freien unb wunber§err=

liefen ©tief nadj ben beiben SBulfanen öffnete,

©in Siener braute auf feinen SBinf (Jigarren

unb fiidjt. Sftajrimitian breite ben ßopf nadj

bem ©aal jurücf.

„Cope$," fagte er I5c$elnb, „ift nedj bei ben

tarnen geblieben; er ergabt lebenbig, unb bie

Äaifertn befonfcer« Ijört i$n gern üon feinen

wilben 3^9en fpredjen. Sfteytco war bis jefct

in ber %$at ein Sd^auplafe für 2lbenteuer, unb

id) hoffe nur $u ©Ott, baft wir im Stanbc finb,

eö in eine geregeltere unb frieblid)ere SSa^n $u

lenfen. — $5od) wooon wir oorljer fpra<$en —
alfo Sie glauben an (StwaS, was id) ben „erften

ßinbruef" nennen möchte."

„Saö t^ue i$ allerbingS, 2flajeftat."

möchte ffintn fa f* SÄecftt geben; aber

. ift e$ nicf)t trofcbem ein etwa« gefährliche« gj>

periment, gerabe $u feft barauf ju bauen?"

„3$ gebe ju," fagte 5Ramire$, „bafe wir oft

burd) eine glanjenbe ©rfc^einung beftod)en werben

fönnen, aber —

"
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„2BaS galten Sie uon 2Riramon?" unter*

bradj ifyn ber Äaifer.
*

„2Bie fommcn TOajeftät gerabe auf TOi=

tamon?" fagte Sftamireg, toirfltd^ ettoa$ betroffen,

benn an benfelben SWann Ijatte er in biefem

UlugenbHcf gebaut.

„SBeil Sie bon einer glangenben (Srfdjeinung

tyredjen. SKiramon §at jcbenfaHS etma« un=

gemein ©bieg unb Offenes in feinen 3"8en *

deinen Sic nid&t aud&?"

r/3«/' Töfltc Sftamireg na$ einigem Sö8*™,

tnbem er langfam ben Äopf Ijalb gur Seite

toanbte; eS toar faft, als ob er feljen trollte,

teer in feiner Stätyc toSre. S)er ©iener aber

$atte ftd& fd&on nrieber gurüdfgegogen, unb bie

Äaiferin fcerioettte nodfj mit tyren ®amen unb ben

gemö$nti<$en ©aften be« £auöftanbe$, bei benen

Sopeg gurücfgeblieben, im Salon. „(Sure 3ftajeftat

Ijaben 5fte<$t; man toirb nidjt leidet ein ®eft($t

finben, baS fo offen ben Stempel feiner Seele

gu tragen fdjeint, alö gerabe bei biefem, in

bieler £inftd&t au&erorbentli<$ begabten unb be*

feorgugten üftann —

"

„2lber?" fagte ber Äatfer, „Sie wollten ein

„2lber"^ $ingufefcen, nid&t toa^r?"
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„3$ weiß nidjt, Wajeftät," jagte SRamireg

auSroeidienb.

„Sic trauen iljm bodj nidjt?"

„@r ift ein treuer unb fefter 2tn$5nger

be$ Äteruö, 2Wajeft5t, unb bie ßird^e Baut un=

Bebingt auf i$n."

„2tber tote mir gefagt würbe/' erwieberte

SKarimilian unb wanbte babei ben SBlicf ab, „fo

toed>feln bie Meinungen unb — Parteien Ijier

in SKejrico oft unb fetyr rafd) bie garbe. @in

fcoHfommen confequenteS»2luSl)arren foH »es

ntgftenö feljr fetten t)or!ommen."

Sftamirej §atte feine Untertippe mit ben 35§nen

gefaxt unb fafy einen SDloment [tili toor fid^ nieber;

ber Äaifer war nid&t fetten in feinen 23emer=

fungen fdjarf unb fafi fartaftifc^ unb er lonnte

btefe rec$t gut auf fi<$ felber begießen; ob aber

flftaritnitian füllte, bag er fcielleidjt ein wenig

sU weit gegangen fei unb einen TOann nid&t

Iranlen bürfe, Don bem er Ijoffte unb njünfd^tc,

baö fdjtoere Söerf eineö ©taatenbaueS unter ben

jefeigen a3er$&ltniffen ju fcoffenben, genug er

fuljr tSd^etnb fort:

„$)aö barf id) i^nen jebodj nid&t übet nehmen,

benn id) Ijabe fetber meine SReinung, wenn icfr

fal>, bafe id& im 3rrt$um fle»cfen, fdjon oerfdjie*
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bette TOate geanbert, o§ne midj beffen ju f$amen.

3a idj toar ftotg barauf , wenn idj mir fagen tonnte,

id) fyabe eö aus innerer Ueberjeugung getfjan."

„9ttajeftat »erfolgten babei nidjt eigene ^n-

tcreffcn/' ertoieberte Sftamireg, ber baö gugeftanb*

nife rafö füllte, „aber Sie fennen unfer Sanb

bod) nodj nidjt genügenb, benn ber ©Ijrgeij tyat

$ter fd^on mandjeö fonft wadfere £>er$ üerborben,

unb Wiramon ift — wenn id) feine ©emaljün

ausnehme — oielteidjt ber eljrgeijigfte üttann

SÄejricoö.

5)er Äaifer lachte. „2ttfo Sie galten bie

Senora no<$ für ehrgeiziger?"

„£)aS t$ue i<$ aHerbingS,'' nicfte ber SRinifter,

„unb wenn 9ttajeftät meinem Sftat§ folgen

wollten, fo fugten Sie gerabe üftiramon jefct

auf fur$e $eit — wenn e$ nidjt anberS fein

fann — aus ÜRejrico $u entfernen. SCBtr ftnb

augenbticflid) in einer ©nitoicfetung begriffen, in

ber wir !einc ftörenben, ja fetfcft gefährlichen

Elemente bulben foHten."

„Unb galten Sie Wiramon tirirftidj für ge-

„3a —

"

#
jagte ber 3Kintfter nad) einer furjen

Sßaufe, „benn ber ÄleruS §at 5ftiemanben weiter,

auf ben er ftd) fo feft unb fidler ftüfcen fann,
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als auf iljn, foBalb er namtid) fieljt, baß er öou

ber Regierung ©urer 2Wajcftät nichts weiter für

feine ungerechtfertigten 2Intyrüd)e hoffen unb

erwarten fann. ^cb w e i aber, baß SJMramon

gerabe in ber legten 3eit ^auftge <Jonferen$en

mit ßabaftiba hatte, unb was bie beiben sperren

mit etnanber toerhanbelten
, ift ntdjt ferner ju

burd)fchauen."

„2lber wa« fann id) mit ihm anfangen?"

fagte Sftarimitian, ber ftd) baburcb bodr) etwas

beunruhigt füllte.

„©eben Sie ihm irgenjt) einen ©efanbtfchaftS*

soften in (Suropa," brängte ber ÜRinifter, „er

lüirb 2fterico überall würbig repräfentiren unb

fann bem Sanbe bort nüfcen, wahrenb er ihm

^ier —

"

„2ßa$ wollen Sie fagen?"

„Sieiteid)t Sdjmicrigfeiten bereitet."

„3$ glaube, Sie feJjen ju f<$war$, Sftamirea,"

erwieberte Sttarimilian freunbüd^. „Seftnncn

©ie ftd), wie mir üorljin über ben „erften 6in=

bruef" faradhen. 3$ fann midj ntdt)t erinnern,

in TOerico ein ©eftc^t gefehen ju fyabzn, ba$ mir

bei bem erften 2lnblicf mehr Vertrauen erweefte,

als gerabe iKtramon'S. (Sr ift jebeufaHö ein

ungemö^nttc^ begabter TOenfd); unb follte er nicht,

7*
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als geborener Hßejcicaner, wenn er fielet, ba§ 2lHe$

nur gum 23eften feineö eigenen 33atertanbe$ ge^

fdjieht, ein oielleicht gefaxtes Sorurtljeil fallen

laffen unb fid) mit aufrichtigem £erjen ber

guten (Sache wibmen?"

SRamirej fchwieg unb fah eine SBeite finnenb

fcpr fid) nieber.

„<S8 ift möglich, 9ttajeftat," fagte er na$
einer längeren Sßaufe, „aber e« bleibt ein ge=

fa^rlid^eö (S^eriment. Pehmen Sie 5Diarquegr

ben ©eneral, ber ber ßtrdjenpartei eben fo ent=

Rieben an= ober vielmehr &on ihr abfangt, ate

SRiramon; ben würbe i<h nie im 2eben furzten,

9Jiarqueg ift t>ieltetd^t ein tapferer Sotbat, wa&

i^ füf meine Sßerfon aber ebenfalls bezweifle,

benn wirflieh tapfere 2)lenfd)en finb n i e graufam

aber um SKarquej gu gewinnen, g i e b t e$ 2)lit~

tel: Orben, e^renftetten, (Selb. ättiramon ba~

gegen hat f<$on einmal ben h^f^n ©htenpoftcn

be$ (Staate« inne gehabt, feine grau war bie

©rfte be$ fianbeö einft, unb ffleibe oergeffen ba$

nie unb nimmer im Seben."

ajlanmilian flaute ftnnenb nach bem im
Dollen ©lanj ber Sonne liegenben unb fdjnee*

bebeeften SSulfane hinüber, aber ba$ (Schaufptet

bort lenfte Bqlb unb rafch feine Slufmerffamfeit
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ton a(f ben unruhigen ©ebanfen ab, bie ifyn 6i3

ba^in tno^l befcfyaftigt Ratten.

„O, fe^en Sic, Sftamtrej," rief er beroegt

auS, inbem fein 9lrm fid) unwiflfürlid) ben

Sergen $u §ob — „fetyen @i e » ^ie »unberBar

|d)ön unb ^errlidj! J)ie Sonne nähert fidj bem

£ort$ont! 2)ie tfuppen ba brüben fangen an $u

{jtü^en ! £>, rote tounberbar fcf)on, roie reidj unb

§o$begabt ift biefeö ßanb, unb baß nur bie

SDtenföen ftetö ben einjigen SWifeton barin bilben

müffen!"

©inen Moment jlanb er in Berounbernbem

<£taunen oerfunfen; bann aber brangte zi Ujn,

audb Rubere um fid) $u §aben, bie ben roa§r§aft

pradjtbollen SlnMicf mit i§m genoffen.

„@§arlotte," rief er nad) bem offenen ©aal

hinüber, ;/
o oerfaumt ben Sonnenuntergang nidjt

— roaä l)abt ^r ba brinnen nod) im bumpfen

©aale, roaljrenb fid) §ier baS ©d^önftc unb §err-

tiefte entfaltet, n>aä bie Sßelt an ©cenerie ©ud)

bieten fann."

£>ie Äaiferin war herausgetreten; i§r folgte

bie übrige ©efcöfdjaft, unb ftiCC unb bewegt faljen

Me nad) ben fernen, aber in ber Slbenbbätm

inerung unb ber reinen 8uft f^einbar na^e §er*

anrücfenben ©ergen hinüber, beren flare Umriffe
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ftdj beutlidj erfennen liefen unb jefct in bcn

wunberbarften gar&en fpielten.

3uerft, als bie Sonne nodj ntd^t ben §ort-

.gont berührte unb nur hinter ben ©unftfreiS

ber ©rbe trat, gog fid) ein teifeä, faum merf*

HdjeS SRofa über bie beiben weißen £6ljen be$

fpi^ auflaufenben ^opocatepetl wie ber linfö ba=

uon rutyenben, breit auSgebetynten „weißen grau",

bem ^tacct^uatl , unb taufcfyenb wirttidb war

jefet bie 2le^nltd)fett mit einer auf bem SRücfen

liegenben, oon einem riefigen weißen £ud) über=

beeften unb lang auögeftrecften weibtieben ®e*

ftatt— aber immer glüfyenber würben bie färben,

immer jdjarfer tyoben fie fidj bom bunfetbtauen

^intergrunb be$ Sftlid^en Rimmels ab; unb laut=

lo$ — faum at^menb, ftanb ber junge Jtaifer

unb fd)welgte in bem wunberbaren ©djaufpiel,

ba$ fiefj bort i§m bot.

33or il)m ausgebreitet lag bie £auptftabt beS

9leidjeS, mit ifyren Äuppeln unb Stürmen, ba*

hinter bebten fi$ bie nod) in ber ©onne blifcen*

ben ©een; aber ba$ 2luge fudbte nichts weiter,

als bie gtüfyenben Äuppen ber beiben 93ulfane,

bie in faft überirbifdjer $rad)t jefet felber $euer

auSpftrafylen fdjienen, waljrenb auö ben üon

ber ©onne nidbt metyr erregten Älüften ber
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Äoloffe, mücfyujeifce, ebenfalls son roftgem ßic^t

öbergeffene Siebet aufwiegen, unb tüte fte ent=

ftanben, ftd) in p^antaftifcfye formen unb ®rup*

pen bttbeten.

Unb toieber roec^feltc baä garbenfpiel; tiefer

unb tiefer fanf bie Sonne, unb wie ein €djleier

jog eö fieb aus ber liefe herauf, xou$$ tyofjer

unb tyefyer, biö e$ bie Äuppen ber Serge erreichte

unb bleigrau färbte, wa^renb bie Siebelftreifen

barüBer nodj für Momente i^ren SDuft bewahrten.

3*fe* fätoanb aud) ber, bie Serge fLienen in

ber rafdE) einbredfjenben 9lad)t gu Derge^en, benn

nur nod) unbollfommen liefen ftd) i^re Umriffe

erfennen, biß bie Stacht völlig einbrach, bie

Suppen beiber Serge gang plöfelid) lieber gu

firaljlen anfingen unb nun mit faft blenbenb

»eijgem ©d)ein Ijerüberleudjteten.

<£$ lag ettoaö ©eifterljafteS in biefem 2ln=

Mief, unb waljrenb .bie tarnen mit einanber gu

flüftern anfingen, unb ba$ Sebürfnifc füllten,

tyre ©ebanlen gegenseitig auögutaufdjen, ftanb

ÜWaTimilian nod^ immer in füttern 2lnfd)auen Der-

funfen, unb fonnte fic§. nidf)t logreifcen bon bem

SAaufpiel.

5lber e$ tt>ar fpfit geworben , bie ßuft toe^te

aud) füfyl t>on ben fdjneeigen Äuppen herüber,
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unb ba fich SKajrimttian §eute nidjt mehr in bcr

Stimmung füllte, ein politifcf)e3 ©efpradj roieber

aufzunehmen, uerabfe^iebete er fi<h mit einer

freunblidhen §anbberaegung oon feinen ©aften

unb fdjritt allein in baö ©dhtofc jurücf. Slber

audh bort litt e8 ihn nicht lange: bie dauern

beengten ihn, unb feinen #ut ergreifenb fiieg er

t>on feinem Steuer begleitet, allein ben @d)toß=

berg tyinab, um bort, im ©Ratten ber mächtigen

ßebern, bie am gufc beffelben fianben, feinen

eigenen ©ebanfen ungeftört nachzuhangen.

SDa« finb nod) Saume mit Stammen *on

12—15 im £)urchmeffer, unb gewaltigen,

wenn audh nicht feljr ausgebreiteten Sßtyfeln.

Unb wie füll bie äßclt ba unten tag, wie ftiff

unb auSgeftorben faft, wahrenb boch früher in

biefem ^eiligen §ain fieben unb $reube geherrfdht

^atte, unb aß' bie gürften biefe£ £anbe$ unter

i^nen wanbetten — bis fie ihr @efd)icf erreichte.

Schon $u ^Wonte^uma'ö Qättn fingen fie mit

ihren heften bie 33rtfe unb raufd)ten im 9Ibenb=

winb; bort brü6en hatte ber unglücflidje Äa^ife,

beffen jd)öne$ Sanb bie.^remben mit bem Äreug

unb Schwert öcrwüftetcn, feine ©aber. 9tad) ihm

bauten bie fpanifdjen Sicefönige ein fefteS Sd)lo&

auf biefen £ügel, unb h* er »ohnte nach ihnen
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^turbibe, bcr crfte ftaifcr btcfcö SReidjeS, unb

toi e cnbcte er! SBic oft mag aud) er, mit£räu=

men bon ©lütf unb Wlafyt, unter biefen Säumen

flemanbett fein, biet er entthront, oerurtyeilt, bem

eigenen 93otf $um Opfer fiel, — unb bodj Ijatte

er gerabe baS mejtcanifdje SSolf bon bem fpani=

f<$en 3°$ befreit. Unb na<$ i^m alT bie ^ßräfi*

benten, bie §ier gekauft. Söar benn au<$ einer

nur Don bitten im @tanbe geroefen, bem fd)önen

Sanbe ben ^rieben ju geben unb SRufye unb (Sin=

trac^t in ba« Solf ju bringen? Unb mürbe i$m

ba$ jefct gelingen, tljm, bem gremben, ber aus

weiter fterne, auö glücflidjen Ser^attniffen §er*

* au«, herüber fam an biefe Äüfte?

©S war too^l ein fyeimltdber, aber nietyt güns

ftiger $lafc jum Sftadjbenfen über bie £ututtft

^eyicoö, benn nur 93lut unb ^nuetradjt ^eißte

bie Vergangenheit, unb flagenb raupte baju baS

Saub burd) jene 2lefte.

SRajrimilian warf fid) unter bem ftarfften ber

Jöäume, ben £cpf in bie £anb geftüfct, auf bie

Grbc nieber, unb trübe Silber unb Urningen

ftiegen in biefer Umgebung, unb uon bem $>un =

fei ber Üfocfyt gezeugt, bor feiner Seele empor.

3m ©eift faf> er bie blutigen ©eftalteu öergan*

gener3eiten an fi$ &orüberf<$reiten, ben fönig*
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liefen ^nbianer, ben bleiben ^turbibe, ben

tapfern Kämpfer für Freiheit unb Unabhängig^

fett De8 fianbeS, ©uerrero, unb wie bie ©djatten

— ftill unb gerauf<hlo£ in buftiger 5orm —
ftridjen fie an feinem inneren SBlitf vorbei. SDa —
Ratten fie Seben unb ©eftalt gewonnen? — er

hob überragt ben Äopf unb ridjtete fid) mit

Itopfenbem £ergen empor; beuttich oerna^m er

ben langfam gemeffenen Stritt eines SBanbeln*

ben im ßaub unb glaubte flüfternbe Stimmen

gu ^oren. S3?er war baS? £)ie Straften um
ÜJtejrico galten nid)tö weniger aU fieser; ^atte

fid) ftaubgefinbet felbft bis bid)t an ba« ©djlofe

gewagt? unb nid)t einmal eine SEaffe führte er

bei fid).

SÖßie fein ©lief, an baS Tuntel gewöhnt, bie

Sftad&t bur<$fpäl)te. erfannte er jwei ©cftalten, bie

langfam unter ben Säumen bafyinfd)ritten, oon

feiner SRa^e aber leine Slfjnung ju ^aben fdjienen.

@ie unterhielten fid) in hat6lautem £on mit

einanber unb blieben, im (Sifer be$ ©efprfid)$,

unfern oon ihm ftehen. ^e^t bewegten fie fidj

weiter. SKajrimitian rührte fid) nicht; er wollte

hier ntd)t gefehen fein, nod) bagu, ba er gar

nicht rou&te, mit wem er e$ git tönn hotte. ©e*

rabe unter ber@ruppe ber ftarfen Saume fdjrit-
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ten fic §in, foum wenige Qüm an ifym vorüber,

unb ber Äaifer glaubte in bem langen ©ewanb

be$ (Jinen einen ©eiftlidjen oermut^en gu bürfen.

2Bar eä fein eigener Kaplan, unb mit wem unter«

$ielt er fid) Ijier in bunfter 9tad&t?

SSieber blieben bie bciben ÜRänner fielen

unb ber eine jagte jefet, — noc§ immer ni<$t

laut, aber in ber furjen Entfernung bod) beut«

ltd> öerneljmbar:

„(Sv mufe )\ä) fügen; ber Äleruö Ijat if)n

§ier§er gerufen, unb er fann i^n ni<$t abfdjütteln,

o§ne bie Ärone felber mit abzuwerfen."

„Unb um was finb wir gebeffert, wenn 3uare5

jurüdtfommt?" entgegnete ber anbere. „Dtajri*

miltan fann mit ber $>tit f° wie SßacljS

werben, ber ^nbianer bagegen tft §art wie ©teilt

unb eben fo ftörrifd) wie fpröbe."

„2Bir braudjen weber ben ©inen nod) ben

2lnbern," lautete bie (Segenantwort. „SBitt ba$

SSolf abfolut einen Äaifer, gut, fo mag eS i§n

fyaben, ob er aber SDlarimilian ober SWiramon

Reifet, bleibt fid) gleich $>ie Äirdje fann unb

will fid) iljre 9ted)te ni<$t hergeben, unb wen

nur nidjt galten, ber muß fallen."

Söieber dritten bie Seiben vorüber, unb bie

SBorte, bie fic jefct mitfammen wed)felten, fonnte
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SRoTtmiltan nic§t meljr fcerftetyen; aber Der*

fdjrounben toaren audj in bcm TOoment bie bunfcht

©Übet, bte bi« baljin feine ©eete erfüfft. ftaft

bro$enb blifcte fein 2luge burdj bie SRadjt, unb

einmal mar "e$, als 06 er aufbringen unb beit

beiben ©eftalten folgen »olle, um felberju fe^en,

toer jenes übermütige SÖBort gefprodjen. Äber

tteS^atb? 6r nmfetc, e$ war bte ©timme beS

ganzen föleruS, bie ©eftnnung SftomS, bie eruier

unter 23tonte$uma'$ Sebern fcerna^m, unb als er

enbltdj langfam t>om 93oben roieber aufftanb, Ijob

ft<$ feine ©eftalt $u ifyrer Dollen £ö§e, unb mit

einem teilten farfaftifdjen ßäd)etn um bie Sippen

murmelte er, als er ben Slufroeg gum ©(fylofc

toieber einfd)lug:

„Non possumus, Senores."
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pie $trtfe unb ifire $ö$ne.

2Jlej:ico §atte ein fiaiferrei<$ erhalten —
gwar nid)t einen Äaifer, tote man ityn bamals

in S^rbibe nur flüd&tig unb un^ottfornmen au«

einem ©eneral gemacht, fonbern einen »irflicfcen,

eigenen gürften; unb aß' ber@lanj unb$ßrunf,

mit blifcenben Uniformen, Orben, SBallen, bril*

lanten gefien unb Umjügen, war auf bie #aupt*

ftabt ausgefluttet »orben. Äein SBunber benn,

baß ftd) bic ©emo^ner berfelben rooljl barin füllten,

unb e$ gab aud) anfdjeiuenb wenigftenö in biefer

3eit nur nod) jwei Parteien im gangen fianbe

:

fiaifertid^e unb 9tepubltfaner, unb bie lefcteren

toaren in berfdjroinbenber ÜRtnoritüt -n unb

toaren felbft biefe lederen »enigften« einig

unter einanber?

gaft täglidj liefen ©erüdjte ein, bafc fiefctoie*
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ber ein ober ber anbete ber 3uariftifd)en Sanben*

füljrer oon bem vertriebenen Sßräfibenten loö-

gejagt Ijabe unb ju ber faifertidjen gartet offen

übergetreten fei, unb wenn man aHebem glauben

wollte, toa« man ftdj in ber Sftefibeng ergabt?,

fo befanben ftdj bie nörbtidjen ©treitfräfte be$

%j>raftbenten in ooUer Sluflöfung.

2lber aud) in ber $aup tftabt unb jtoifdjen ber

„!aifertic$en Partei" fingen Heine 3ernmrfniffe

an fi$ geigen, bie befonberä jtoifdjen ben

granjofen unb ben Seamten be£ Äaiferreicf)S be-

gannen. £)ie geftlid&feiten be$ (Smpfangö waren

laum oorüber, fo traten Symptome an'ä 2i<$t,

bie fein fo innige« 3u fammentoitfen oerrietljen,

als man e$ Ijätte jwifdjen granjofen unb Defter=

reihern &orau$fefeen fotten, unb bo$ waren fte

natürlid) genug. 35ie Oefterreictyer namlidj fingen

an, ftd) alö §erren be8 fianbeä $u betrauten, unb

bie ^Jranjofcn, bie ft<$ barüber ärgerten, fugten

flc fügten gu taffen, ba& fie baS nur burdj ityren

Seiftanb w&ren unb fein fönnten. ©elbft Don

ben$öd)ften Äreifen ging ein foldjeS ©efütyl

au« unb pflanjte fld) bis in bie unterften

ten tyinab fort — unb gerabe beö^alb fo rafd)

unb entfd&ieben, weil eä eben oon oben fam unb

baburdf) leidster 2HIeß erfaßte.
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93a$aine namlic§, mit* bem gewöhnlichen fran-

göftfd^en Uebermutlj, befafc fetyr wenig £act,

um bie Stellung eine« Sefe^tenbcn unb Untere

georbneten mit etnanber ju bereinigen, unbgwei

Äaifer fonnten bod> nidjt gut in Mexico regier

ten. 2lber ber $ran§ofe fa§, bafe er na<$ unb

nad) feine ©ewalt an ben wirftid)en §errfdjer

aBgeSeu mu&te, unb fudjte biefen beöl)alb füllen

gu laffen, bafc er trofcbem fcon t§m abhängig fei,

toatyrenb TOajrimilian, mit bem Sewu&tfein feiner

fc^tütertgen Stellung, ba$ gerabe am wenigften

vertragen fonnte unb wollte.

Seiben gegenüber fing au<$ bie ©eifttidjfeit

an ju a$nen, baß fie fidj in bem öfterreid)tfd)en

^ringen, Don bem (ie 5llte« erwartet unb beffen

SBabl fic beötyalb au<$ mit allen Äraften unter*

ftüfet $atte — uodftänbig getauft f^be. 2111er*

bingä führte er ein etwas mitbere« SRegiment ein —
er geftattetc ^rocefftonen unb berarttge geftlid)*

feiten aud) in ben ©trafen ber ©tabt unb er=

tl&rte offen, bie fatljotifcfye $ir<f)e fd^üfeen ju

tuoHen, aber ba8 fonnte iljnen natürlich nidjt

genügen, ©te verlangten üolle ©infefcung in

iljre JRcd^tc — ein ent[c$iebene8 93redjen mit ber

republifamf$en Vergangenen, unb fc^on bafc

ber jfaifer jögerte, i^nen baä $u gewahren.
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würbe fic beunruhigt haben, Ratten nid)t auch

onbere $eichen ba^tn gebeutet, baß er Dieltetc^t

gar baran benfe, ben $)anf gu bergeffen, ben er

ihnen fdjulbe, um fich in Dotier 93erblenbung auf

feine eigene 5ftad)t gu ftüfcen.

3a^ttofe 33tttfd)riften liefen in biefer ^eit

im ^alafte ein, unb graar 93ittfd)reiben be$ ent*

gegengefefeteften ^n^altö, oon benen aber bie für

bie Äirdje gugleid) als eine 2lrt oon Demon*

ftration gelten foHten. üftan führte aud> bamit

©d)lag auf Schlag, um ben Äaifer glauben gu

machen, ba& fi<h alle vornehmen unb a^tbaren

gamilien in Sßejrico, mit einem SBorte bie gange

Striftofratie, in biefer «£>infid)t bereinigt hatten.

Slber ba$ erreichten fic nid>t, benn ^ier ftanb

ba$ eigene ^ntereffe Vieler gu ferner auf bem

Spiel, um ben eigenen 9iufeen — felbft al$ gute .

Äatljotifen — bollig ^intan gu fefeen. Sie

grauen gewannen bie ^riefter atterbing«. $n

ihren ga^trei^en SBittjd^riften , wenn man fie

genau controlirt hatte, fehlte vielleicht fein ein*

giger angefebener obet;befannter SRame ber gangen

©tabt. ©eh* häufig 9 c?^a & aber babei, bafr

bie eigentlichen Sräger berfelben — bie SRdnnev

— gerabe mit einer ©egeneingabe famen, bie
%

nicht allein ba« ©ntgegengefefcte oerlangte, fon*
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t>ern auc§ fogar ba^in brängte, bafc, neben Se-

ftatigung ber alten Äaufe fird&lidjen (Sigentljumö,

<lu$ bie übrigen ©üter ber „tobten £anb" auf

ben üKarft gebraut würben, um eine ÜJtaffe leer*

fte$enber Sftaumlid&Ietten gu »erwerben unb ber

iBenüfcung ber ©tabt gu gewinnen.

Saft aae biefe »ittföriftett ftimmten inbeffen

bar in überein: ben Äaifer gu erfud&en, bie

grangofen fo rafdf> aU irgenb tnögtid) wieber

auö bem ßanbe gu Riefen, inbem man i§m

toieber unb wieber fcerfid&erte, wie er feft auf

bie Sreue unb Unterftüfcung ber ajtericaner

bauen fonne. .

3m ©angen §errfd)te aud& in ber £§at ein

guter ©eift in Sßerico toor. 2Ran fing an ein*

«uferen, ba& et ber Äaifer wirftidfc gut mit bem
fianbe meine, unb festen feft entfd&loffen — bie

Sftonardfjie gu galten? ba$ wäre ein wenig gu

triel gefaßt gewefen — aber eö boety wenigftenä

einmal mit i§r gu t>erfud&en. SDie Regierung

fonnte ftdj au$ barauf öerlaffen, baß fie Don
ben gingeinen auf baö entfd&iebenfte unterftüfet

»erbe, fo lange biefe ndmtid) i^ren eigenen

9iufcen babei fa^en. 2Ba$ bann weiter würbe?
2Bie §atte man üon einem Areolen ober heftigen

Erlangen tönnen, bafe er fUj) um bie ^ufunft
|t. ©etftfiefer, 31t 3tterico. I. 8
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gefümmert fjatte, wo er nic$t einmal an ben

näcpen £ag backte.

9lur allein bie ©eiftlidjfeit t§at ba$, unb

füllte ftd) beö^alb me§r aU beunruhigt, benit

tta$ fie &on bem Äaifer erhofft, festen fic^ feinet

»egg ju erfüllen.

3m «ßataft be8 (Srjbif^of« Sabaftiba, in einem

ber grofcen, nadj ber Sßlaga tyinauöfüljrenben

3tmmer, ging ber ftolje ©rjbtfäof, bie Unter*

lippe feft gtoifdjen bie 3afjne gefaßt #
bie 9lrme

gefreugt unb ben 33licf auf bem ©oben Ijaftenb,

in feinem langen ^rieftergeroanb mit raffen

(Schritten auf unb ab, toaljrenb noety einige an*

bere sperren im 3*mmcr öert^etlt, unb äugen*

föeintid) in einer ernften unb wichtigen 99era*

t^ung begriffen waren.

3»ei untergeorbnete ©eiftli<f>e ftanben leifc

flüfternb an einem ber gtnfter gufammen; an

bem in ber ÜRttte beö ©emadjeä befinblic^cn Stifö,

auf bem eine Spenge üon ©djriftftücfen jerftreut

lagen, lehnte ©eneral 2Wiramon unb blätterte in

einer fleinen SBrofdjürc, unb in einem £eljnftu§t

an einem anbern Jyenfter fa§ J)on ^uan Sllmeja,

ber reiche SJiincnbeftfcer, in uoller Toilette , im

fc^waqen $racf unb weiter (Sraüatte, mit ©ritfant*

Sudjnabel, fingen, knöpfen, großen ©erloqueS,
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rote er eben gerabe t>ou ber £afel beö ÄaiferS

fam. UebrigenS festen er feine befonberä ans

genehmen Sfteuigfeiten in baS $au8 be$ geiftlidjen

dürften gebraut gu Ijaben ; ba8 foenigftenS geigte

fief) beutli(§ in bem Slntlife beS Grgbifd^ofö, toie

in ber gangen Haltung ber unteren ©eiftlid&en.

Sllmeja fetber aber, babon audf) fcielleid)t nietyt

fo Berührt, füllte fidf) bur<$ bie lange $aufe ein

wenig angegriffen, ©r mochte feljr gut binirt

tyaben, unb bie Slugen fingen an iljm f<^n?cr gu

werben, ©ö roeefte ben fefion im falben <Sin=

fölafen Gegriffenen bie Stimme be$ ©rgbifdjofä,

ber in feinem finftern SBrüten unwillig ausrief

— unb bie fonft fanftc Stimme Hang fdtjarf unb

fdjneibenb:

„S>a* ge§t nidf)t langer, ©enoreSl SÖBir ftnb

lange genug gefügig geroefen unb fyabcn eine faft

Beifpieltofe ©ebulb gegeigt, aber bie ©adje muj}

jefct ein @nbe nehmen, ober bie gange Slutorität

ber Äir^e leibet barunter. 2B£nn er niefit in

©üte Witt, ei bann

Gr jcfitüieg plöfclicfy unb warf einen mife=

trauten Slicf naefi Senor Sllmeja hinüber;

biefer war jebodf) ganglidfo tyarmloö unb gab ftd)

eben nur bie größte Wlüfyt munter auSgufefjen;

aber äßiramon fyatte fiefi ebenfalls gegen ben
8*
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Sßriefter gewanbt unb fagtc mit uoHfornmen UU
benfd&aftdtofer Stimme:

„35Hr »erben öorber^anb Sttid&tS tljun formen,

SDionfeftor, benn man betreibt, wie e$ fd&eint, bie

(Sadfje tyftematifd). 55er geinb ift aottfornmen

auf feiner #ut, unb bie augenblicftidje ©tim«

mung in SWejcico ift u n f e r e n 2lnft$ten nichts

weniger al$ günftig. Sie feljen aufeerbem, ba§

man audj nieijt gang ungefc^irft ju SBerfe geljt, .

unb fternanbo SRamirej Ijat babei jebenfallS Me

£anb im Spiele, SSBie uns greunb 2Hmeja er«

ifylt, ift meine ©enbung in'S SluSlanb, toon

ber idlj atterbingS fdjon gehört, fie aber leinet

weg« für @rnft genommen, §eute fogar öffentlich

bei £afel betyrodjjen worben, alfo eine auöge*

machte ©adfje. Stufcerbem finb bie wic^tigften

unb unentbehrlichen unferer Q-reunbe — für

ben 9Jloment wentgftenä — ebenfalls aufeer 6our8

gefegt : flftartinej nadfj ber Stürfei, ©alajar nad&

3)ucatan, ©Sconbor naety Sraftlien. SBaö follen

wir alfo t^un? £)ie grangofen tyaben nodfj ba$

fcolfe $eft in §anben, faft t5gli<$ werben neue

STranSportfdfjiffe mit belgifdfjen unb beulen
Regionären in SerasGrug erwartet; felbft ber

Horben fdfjetnt bie 2trmee ntd&t befonberS me§r

gu befdjafttgen , unb $orfeirio SDiaj wirb fidfy
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eben fo wenig im ©üben galten tonnen. Unter

folgen Umftänben wäre es 2Ba^nfinn, mit (Se-

rn alt auftreten ju motten; wir fönnten nie (SU

wa$ gewinnen, aber müßten ftdjer unb gewifl

«He« verlieren."

„Sßenn man toielleidjt auf bie Umgebung
beö Äaifer« einwirfen fonnte," bemerfte ber

^ßabre SKiranba, oon bem ber (?r$bifd)of feljr biet

Ijiett, unb ber jefct mit gefalteten £>5nben an

bem einen genfter ftanb, „ic§ furzte faft, feine

Umgebung ift nid)t gerabe bie paffenbe."

„£>aS weife ©Ott/' lachte ber (£r$bi|'d)of bitter,

„anftatt fidj mit ben fieuten $u umgeben, bie iljm

ben Sljron angebahnt unb feine SSa^t mit allen

i&nen $u ©ebote fte&enben Mitteln geförbert

Ijaben, fud)t er feine $reunbe im fiager unferer

grimmigften fteinbe, ber liberalen, unb ift babet

t§öricf)t genug, $u glauben, bafe biefe i|n über

Gaffer galten fönnen. ©ein ganges 2ftinifterium

fonnte ,3uareS c&en fo gut aeeeptiren, unb Ijat

eö fogar eine 3«it lang in ber fie^re gehabt. $>iefer

abtrünnige SSifdjof 5ftamire$, ben er $um Sllmo*

fenier ernannt, unb mit bem wir nad)ften£ ein

fe$r ernfte« SBort reben werben, ift 2We$ in

äMem bei il)m — unb (SSconbero, SRobleö, $eja,

Jernanbo SRamire^, — gehören fie nic§t 5lHe in ba«
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fiager bcr fiiberalen? GS laßt fidj ba afferbingS

behaupten, baß feine Umgebung nidjt bie paffenbe

ift, aber weld&e Wlatyt §aben wir barüber?"

„@o meine id& eö nid)t," jagte $abre Wlu

ranba freunblidf) ladljelnb; „e$ fe^lt iljm ein

Sßann in feiner nacfyften Umgebung, ber audfj

fpirituclt im ©taube wäre auf ityn ein^uwirfen

unb fein §erj unferer ^eiligen ©ad&e lieber jus

guwenben."

„Unb §at er fid& benn nidjt felber biefen ^n-

bianer, ben 29ifd(jof Dlamirej, au$gefud)t?" fagte

finfter ber (5r$bif($of.

„3dj meine einen Wann, ber, aud& mit an=

beren Slrbeiten betraut, fortwaljrenb in feiner

bliebe/' erwieberte ber (Setftlidje, inbem

er, wie finuenb, fcor fi$ nieberfdjaute. Sabaftiba

fc^üttelte mit bem Äopf.

„(Sr bulbet feinen ber Äird&e wirflid? erge=

benen Wann um ftdj, benn er weiß genau, wie

bie mejricanifdfje ©eiftlid&lett über fein, bem $apft

gegebene« unb — gebrochenem SBort benft."

„SDlonfenor ge^en t»a üielleixtyt ein wenig ju

Weit," fiel §ier 5Dliramon ein: „(Sinmal wiffen

Wir nur, bafc fid) Warimilian bafyeim beim IjeU

ligen SSater toerabf Riebet, unb gar nidjt, wa$

er itym wirfltdj üerfprodjeu Ijat, unb bann fann
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man audj eigentlich nicfyt jagen, bafc er biö je&t

irgenb etwas ber Äir<$e geinblid)eS — weit

e^er, bafc er in biefer ©a<$e gar 9tidf)t3 ge*

iljan $at."

„gben weit er btä jefct nod) 9iid)tS get^an

bat," ritf ba ber ©rgbifc^of tyeftig, „weil er but*

bct, bafc ber nicfctäwürbige Äirdjenraub rufyig in

ben §anben Don unnatürlid;en ©ö^nen ber Äirdje

jowotyl, als felbft in benen bon Äe&ern unb

%nti$riften bleiben barf, ofyne mit aller Äraft

unb (Energie bagegen eingufdjreiten. ©ben weil

er ba$ bulbet, Ijat er fein SBort getrogen, ba$

er fc^on §ier gegeben, inbem er toerfprad), ben

fatljoltfdjen ©tauben §o<$ gu galten. Ober waren

bie SBorte feiner $roctamation, in welker er ft<§.

bermafc ba^in gu [heben, um immer t>on reti-

$iöfen ©efüfylen befeett gu fein, nur eben fo biete

£iraben, mit benen er bem 93otfe ©anb in

bie klugen ftreuen wollte? £)er jefcige 3u f*anb

tonnte fetber unter ^uareg ober irgenb einer

onbern Regierung ber äßett laum f<$limmer

fein; $aben wir aber beö^alb ben ftremben
in unfer Sanb gerufen ?"

„(5$ lafct fidj aber bodj aud) nidjt leugnen,"

jagte ©enor Sllmeja, ber aufgeftanben, um nur

t>or allen Singen ben auf i^n einpreffenben ©djlaf
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abgufd&üttetn
,
„ba§ Maximilian baburdf) in eine

nidjt geringe SSerlegen^eit gerate @r furztet

jebenfallS, bie jefct nun einmal befteljenben 23e=
«

ftfcfcer^altniffe total um* unb babur^ eine Sftenge

uon feinen Jefcigen Slntyangern bor ben Äopf

gu ftofeen."

„2lber ba$ #eiligt§um ber Äird)e &or ben

Äopf gu fto&en, batoor furztet er ftdfj nidjt,"

jagte Sabaftiba ljöl)nif<$; „waö aber bermag.

alle 2ttad)t ber 3)?enf<$en gegen bie SSlatyt

©otteg?"

Sllmeja §atte gern etwas barauf erwiebertr

benn einmal üollfommen munter geworben, fehlte

iljm audfc bie SIntnjort nid^t. @r war ftdfj namlic^

noc§ feineSwegö flar, ob nadj bem bon bem ©rg-

bifd&of aufgehellten, unb atlerbingä gweifettofen

@a$, ber liebe ©Ott in biefem gaH audf) bie

Partei ber ßir^e ergriffen unb ftdfj nic^t biel-

leicht neutral Behalten §atte, aber er mochte

ben ©rgbifdfyof , ber fidfj i§m wieber in mancher

£inftc§t gefallig geigte, audf) ntdjt reigen. Unter

feinen Sftinen befanb ft<$ namlic§ eine, bie gwar

aufcerorbentlidfj reidf), aber fefyr abgelegen war,

unb gu ber er fcfjwertidj genügenb Arbeiter be=

fommen tyatte, wenn iljn nidfjt „bie Äirdfje" ba*

bei unterftüfcte. 2)aö gefd^alj aber in ber £§at,
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unb jwar auf bie einfachfte 2ßeife, inbcm man

einen Wallfahrtsort bort ganj in frie 5fta$e legte,

©inige Reliquien, bie fcon ©Ott weife wem ftamm-

ten, würben in ber 9lad)barf(haft ber ÜJMnen be*

ponirt, unb ©enor Stlmeja ^atte batb an 2lr*

beitern, wa$ er brauste, unb bie Äircfce eben*

falte ihren 9lufcen babei. Ueberwarf er fidj aber

mit berfelben, fo foftete e$ bem (Srgbtfchof ein

2Bort, bie „^Reliquien" würben fortgefdjafft, unb

feine üfline tag wieber, wie oorher, in einer Sßüfte

unb ginöbe.

„SJionfenor ^aben bod) Dielleicht nicht recht

wftanben, wa« ich eigentlich fagen wollte,"

fiel ba wieber, bie £anbe jufammengelegt unb

ben Äopf teife geneigt, $abre SJliranba ein.

„SBenn ic^> fcortyin aufwerte, bafj ein immer in

ber Umgebung be$ ÄaiferS befinbtidjer ^riefter

einen wohltätigen ©influfe auf fein Jperj unb

feine ©ottcöfurc^t aueüben fönne, fo hatte id)

babet eine beftimmte ^erfonlichteit im Sluge,

bie ich wagen wollte SDlonfenor oorgufchlagen."

„Sine beftimmte Sßerfönlichfeit?" fagte ber

Srjbifchof, inbem er fielen blieb unb TOiranba

fc^arf unb forfd)enb anfah-

„MerbingS," niefte biefer, langfam ba$ Jpaupt

neigenb, „einen beutfdjen ^riefter."
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„$)er jefet mit ber Styebiiion herüber gc-

fommen?" *

„jiein —" toutctc bic Slntroort.

„Gr lebt fdjon feit langen ,3atyren im Sanbe,

SWonfenor," fiel §ter ber anbere $abre, ein

metfcanifd&er ©etftlid&er tarnen« 3aloga,

„unb ift, loenn idj nidjt irre, öor ettta federt

3a$ren aug ^en ©ereinigten (Staaten fju unö

herüber gefoinmen, ber mejricanifdjen ©pradje

alfo öollfommen mächtig, unb unferer ©adje treu

ergeben — jebenfaffö" — fefete er öor|id)ttg -

§tngu — „fetyr nüfclidj gu üerroenben."

„Unb fein Warne?"

„gifd&er."

SDer ©rgbifdjof fa| eine SBeile fömeigenb

Dor fid) nteber unb niefte bann leife mit bem

Äopf,

ff3$ glaube, id) erinnere mid)," fagte er enb=

lidj, „aber trenn id) nicfyt irre, fo ftanb er in

bem ©erbaut, eine — etroaö unlautere £anblüng

in feiner Siöcefe oerübt gu tyaben. SBetraf eö

ntdjt ^umelen?"

„3$ n>a$ Sftonfenor meinen," fagte

$)3abre 3aloga, „bie ©adje fonnte aber nie be^

luiefen »erben. üßan behauptet afferbingS, ba§

ber ^uttelenfdjmucf beö Jpetligenbilbeö in $ßar=
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raS früher unb urfprüngltdj edjt gewefen wäre, unb

ba baS jefet nidfjt me$r bei: $al( ift# fo müfcte

allcrbingö eine £&uf<$ung unb refpecti&e 33er=

untreuung ftattgefunben tyaben, benn ein ein=

fad)er ©ieb ^attc bie Juwelen nur geraubt unb

nidjt wieber burdj fatf<$e ©teine erfefet. $)ie

SSeweife aber, wann ba« gefdjefyen fein mödjte,

ftnb nic^t mefyr $u führen, unb $abre #ifd>er

§at fi<$ aufeerbem burd) einen 6ib gereinigt."

„(Sr war früher Saie."

„MerbingS, 3ttonfenor, Slbtoocat, aber öon

tüchtiger 33ilbung unb befonberS ein üortreffüdjer

Sateiner, wa$ i§m ben eintritt in ben ®d)Oofe

ber Äirdje aufeerorbentlid) erleichtert fyabcn fett."

„3% erinnere midj/' jagte ber ©r$bifd)of, unb

ein leifeö fpöttifdjeS Sadjeln guefte um feine

SKunbwinfel
,

„unter ben Slinben ift ber ©in*

augige Äönig — atfo biefen Sftann galten ©ie

für paffenb, üftiranba?"

uerweife SDlonfeftor an ba$ Urzeit be$

©enor 2Umeja, ber ifyn genau fennt," fagte ber

@eiftü<$e, auf biefen beutenb, „er wirb ^nen
SltteS beftdtigen."

5)er (Srjbtfd^of warf einen fragenben 33lidf

auf ftlmeja, biefer aber, alfo ju einem Urzeit

aufgeforbert, juefte mit ben Sldjfeln.

Digitized by Google



124

ich noch mit meiner gamitie oben in

ben Sergen unb in ber Sftachbarjchaft meiner

2Kinen wohnte," jagte er, „war $abre $ifd)er

unfer 33eidjtoater, unb ich ^alte ihn atterbingS

für einen frommen unb fe^r — geleibten
ÜRann."

„Sie jpvedjen ba$ gefdjeibt mit einer ganj
• bejonbern Setonurtg au«/' jagte ber Sqbijdhof

;

„hoffentlich nicht in irgenb einem bojen ober jroei*

beutigen ©inne."

„©Ott fotT midj behüten/' rief ©enor Sllmcja

rafd) unb faft erfchreeft „Wein, ich — wollte

nur fagen, ba& er anfangt mit meiner grau

einen etwas fchwierigen ©tanb hatte. Sie war
in SJerasSruj unb jwar in einer proteftantifdjen

engtifdjen ftamilie erjogen, unb fam mit ent=

fchieben ju freien Slnfidjten in bic Serge, aber

— $abre %x jeher belehrte fie grünblid), unb
ich glaube feft, bag e£ in biejem 3lugenbltcfe

feine aufrichtigere unb ftrengere Äatholifin in

gan§ 2ftej:ico giebt, aU meine ©attin.

35er ©rjbijdjof hatte eine SBetle ftnnenb bor

fidj niebergejehaut, enblidh jagte er teije unb

faft wie mit jt<h felber rebenb.

r/34 glaube faum bafc ,eö nflthig fein wirb.

£>er ©ejanbte be$ heiligen Saterö SDlonfenor
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flKegtta, mu§ in bcr allernadjften 3eit, öieneid&t

in bcn nädfjften Sagen, eintreffen, unb fic§ bann

Me$ rafd& — unb wie idj feft Ijoffe — $um

@uten entfd&eiben. — UebrigenS werbe idj ben

$abre fyifd^er einmal rufen laffen, um iljn felber

fennen ju lernen — wir muffen genau erfahren,

»er toirflid) unfere greunbe finb, unb fie feft

jufammenljatten. 2lu$ bem n&mlidjen ©runb

möd)te id& audfj @ie, ©eneral SWiramon, er*

jucken, S$vt äbreife no<§ um etwas ljinau$$u=

Rieben — wenigften« Big wir erfahren, wetzen

möglichen ©rfotg bie ©enbung befl pSpftlidjen

Soten §ier gewinnt. 9Wan fann bo<$ nid&t wiffen,

unb i<$ felber §atte e$ für wünfdjenSWertty."

SRiramon fcbüttelte mit bem Äopf. „£)a8

fletyt m<$t, 2ftonfeftor," fagte er. „3öie iä) fdjon

Sei müntn legten 3ufammenfünften, unb befon=

bers geftern, bemerlen mufcte, traut mir ber

Äaifer nid&t. 2öer i§n gegen mid^ eingenommen

$at, ift unfdljwer ju erraten, beun bie ßiberalen

$aben mir ntdr)t mgeffen, wie feft i<$ iljnen ftet«

entgegengeftanben unb wie unt>erbrü($ltd(j babei

an ber Äird&e gegangen. S)tc £ljatfa<$e fte^t

alfo feft — aber außerbem Ijatte t<$ audf) ntc^t,

toie e$ ÜTlonfcftor ju tljun freuten, einen fetyr

raffen Umfd&wung ber Singe §ter für möglich
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unb benfbar. ®er $apft ift in galten, Zau*

fenbe oon SeguaS entfernt, ber Äaifer ba*

gegen, unb nodf) boju in ettoaö überfd&toanglidjer

2lrt baö £erg &on einer 3Kcnge p^antafttfd^er

unb öolfsbeglücfenber ^been erfüllt, Ijier in

3Rej:ico. SDtc tterfdjiebenen (Elemente muffen fid)

erft gegenei.nanber reiben unb abnufcen, unb

mit Unter^anblungen unb ©epefdjen £erüber= unb

£inüberfenben fönnen ^a^re t?erge^en. 2lufjer*

bem finb uns jefct §ier bie grangofen fcollftanbig

im SBege, benn baß ftdj unter bem jefeigen Sftc*

gime nid)t$ mit ©ematt, ober nur burdj einen

3Kadf)tfprudj auörid&ten ISfjt, Ijat 3§mn Sagaine

^ur ©enüge betoiefen."

„316er bie grangofen muffen, ben Vertragen

na(§, baß Sanb roieber t>er(affen," rief ber Qx$*

bift^cf. „^ebenfalls ift Sagaine nic$t me$r@om=

manbirenber in ÜRejico, wie er e$ bamalg mar."

„$)en ©ertragen nadft, nein/' fagte STOiramon,

„in 25Mrttid)feit aber bo<$ unb nodj bagu oljne

^erfönlid^e SerantttJortHdjfett, ba er ftd) fort-

n>ätyrenb auf bie Sefe^le be« ÄaiferS ber gran*

gofen ftüfct. £)oc!j, wie bem auc§ fei, unter ben

jefeigen 33er$altniffen würbe ic$felber um Urtaub

gebeten fyaben, roenn man mir nidbt in fo freunb*

fdjaftlid)er 2trt entgegengefommen mare, aber
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ücrfaffenSic ftdj barauf, gur richtigen £zit feljre

id) jurücf."

„@o wollen <Sie bic ©adje ber Äird;e im

Stidj laffen, ©eneral?"

,,©an$ abgeben bauen/' erttieberte 9ttiramon,

„bag mir augenblicflid) gar leine SÖßaljt bleibt,

wenn i<$ mid) nidjt ernftttd) nnberfefcen unb ba*

burd^ ein nun bodj einmal gefafcteß ÜDlifltrauen

nur beftattgen »iff, fo fönnte idj ^nen audj

tyier &or ber Jpanb gar m<$tß nüfcen. 2lugen*

blicfltdj Ijat ber ^eilige 95ater bie ©adje in §an*

ben, bic man jefct erft in ber beliebten 2lrt beß

25epefd)entt>ed)felß herüber = unb tyinüberjieljt.

fiommt eß ju einem günftigen (Snbe, baß Reifet

:

willigt ber Äaifer in baß iljm jebenfallß anbes

fofylene Soncorbat unb 3urücfgeben ber ftirdjeu=

guter, bann — brausen @ie felber mid) nidjt

meljr. Äame eß bagegen gu einem ungünftigen

6nbe, wobei ttrir ben Ärieg in ber Union aud)

nidjt außer 3ld)t laffen bürfen, bann — nun

bann werben »ir ja fe^en. ^efct einen $lan für

bic 3ufunft ju entwerfen wäre tl)ßrid)t, benn

taufenb unberechenbare 3u f5lJe fönnen bajwifc^en*

treten. 9lur wenn iä) felber fe§e, baft idj im

©tanbe bin, ^Ijnen — unb meinem 93aterlanb

etoaß ju nüfcen, bann — barauf bürfen ©ie

*
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fid) feft oerlaffen — feljre idb — mit ober o§ne

Urlaub — o^ne ©eitere« na$ ÜÄcyico jurücf

unb fann bann, mit frifd)en ÄrSftcn foit>o^t alö

no$ unbeteiligt ben Parteien gegenüberftetyenb,

für ba« ©ute wirfen — ja Sie »erben mir t>ann

felber gugefteljen muffen, ba& ic§ inbeffen $ier

gar nid&t« öerf&umt ober oernadjlafftgt Ijabe."

„Sie fliegen aber bei allebem bie Sntn>i(fe=

lung," jagte ber ter$bifdjof.

„3$ fftefa fie ntd&t, id& gelje iljr nur, tote

einem rottenben fttttbUd, ben idfj bo$ ntd)t im

©tanbe bin aufhalten, au« bem Sßege, unb

ba« jroar nic^t einmal allein meiner felbft, fon*

bem au<§ ber guten @a$e wegen. 2Wein5Rame

fame tyier jebenfaUö in unangenehme 9Sernricfe=

lungen mit beiben ^arteten, unb idj bin fogar

bem Äatfer banfbar, bafe er mid) bem enthebt."

„Unb tote benfen bie (Sonferoati&en barüber ?"

fagte ber (Srjbifdfjof mit einem ®licf auf SUmeja,

benn er wußte re$t gut, bafe ber reid&e TOinen*

befifcer bie Stimmung eine« großen £I)eil« feiner
'

<5tefeaf$aft«fd()id)t reprafentirte.

©er Seilot guefte mit ben Ädjfein. „Sßtr müffen'«

abwarten fagte er
,
„benn für jefct, fann id&

aufrichtig gefteljen, Ijabe idj feine große Hoffnung.

SDer fiaifer probirt nad^ ju Dielen Seiten ju-
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gleich unb ift babei toon einer fo rafttofen —
Unruhe — anbete 2Renf($en nennen e$ bietteicht

€ifer - bafe erSWe unbehaglich macht, ^efet

Reifet e$ toieber, baft er bie ^nbianer oon jeber

Zwangsarbeit boßig befreien tritt, unb ich »5™
ben Sugenblicf bamit einberftanben , »enn er

uns für baS faule, tafftge 93olf anbere unb

beffere Arbeiter in unfere SÜiinen fd^afftc* Äann

er baS aber nicht, fo müffen wir uns eben mit

ben ^nbianern beljelfen, unb nimmt er uns bie,

cber pflangt er ihnen tolle ^been oon 3)tenfd)en=

rechten unb Staatsbürgern in ben fiopf, fo bürfen

toir nur einfach unfere 33ube gufdjliefcen unb

unfere Zahlungen cinftellen; an eine Unterftüfcung

ber einen ober anbern gartet mit ©elbmitteln

ift aber nicht mehr $u benfen. 3Jieiner ein*

fachen Meinung nach, SDtonfeftor, müßte ftdj ber

Äatfer auch auf bie Partei ftüfcen, bie ihn ge=

toählt hat , auf bie (Sonferoatiben, mit §ilfe beS

ÄleruS, unb benen nachher bie Siechte fidlem,

bie fte nothroenbig ju ihrer @jrifteng brauchen.

Unterläßt er baS unb fangt er an mit bem 23olf

unb ben 2lrbeitern ju liebäugeln, fo untergräbt

er ftch eigenhanbig feinen Xfyxon , benn er wirb

bodj nicht etma benfen, baß er fo lange an ber

Regierung bleiben foßte, bis er fich bie ^nbianer
&r. ©erftädfer, 3n Sflertco. t 9
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ju .roirftidjen 3)tenfc§en fjerangebilbet fyat? Unb

fann er aufierbem t>on betten ®elb befommen,

wenn feine Waffen einmal teer ftnb? 9lie! — 9lein,

bleibt er babei
, ftd) ben fiiberaten, alfo benen,

bic fein ®elb Ijaben, jujuneigen, bann fcerfehu

bet er ft$ bie, bie nur atiein ben Seilten unb

bie üftadjt Ijaben, il)n ju galten, unb ba$ ßatfer=

t$um nimmt ein fo fdjma§ti<$e$ (Snbe, wie alfe

bie früheren Regierungen genommen fjaben."

Sttiramon ladjette [tili &or ftdj §in, benn ©eftor

Sltmeja reprafentirte in biefem 2lugenblicf allere

bingS bie ganje Partei ber @onfemti&en unb

tyrad) iljre potittfd)e üfteinung, bie nur allein

in bem eigenen ^ntereffe gipfelte, fcollfommen

au«. 5Iud} bur<$ beä ©rjbifdjofs ©inn motten

Sljntidje ©ebanfen judfen.

„Unb bod^ ift f$on jefct baö „ftaifertfyum

eine 2Sa$tl)eit,"" bemerfte er enbttd), mit einem

farfaftifd&en 9lnflug im Jon, „benn atfo §at

©eine sJJiajeftät, at$ er bon ber Steife jurüeffetyrte,

in feiner testen ^roctamation gefagt."

3(tmeja jwcf tc mit ben Sldjfetn. „2Benn idj

eine reidje 3Kine tyabe," fagte er, „aber babei

fein ®etb, um fie in 2lngriff ju nehmen unb gu

bearbeiten, fo ift bie 2ftine atlerbingS eine SBa^r=

Seit, aber — fie t^ilft mir Wd)t$ unb id) fann
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midj oben barauf fefcen, um bei alP ben unter

mir verborgenen ©djafcen gu fcerljungern. £)ie

Sonfert?attDen unb ßlerifalen müffen ba$ ©elb

baju ^ergeben, um bie 2Wine beS mericanifdjen

Äaiferreid^cö ju bearbeiten, unb wenn bie ityrc

©äcfel galten, bann liegt fie tobt unb unbrau<J)=

bar ba — bis einmal ein Stnberer lommt, ber

e$ beffer serfteljt, unb fie in "Singriff nimmt."

„Unb würben bie (Sonfer&ati&en wirflidj mit

®elb unb ©ut einfielen, wenn e$ einmal baS

SBo^l be$ £anbe$ erforbern foHte?" jagte ber

(Srjbifdfjof nidjt ganj oljne einen teifen Anflug

»on Ironie , benn bie ©elegen^eit Ijatte ft<$
—

feiner Meinung nadf) — fdjon früher me^rfad)

geboten unb war nidjt benüfet worben.

„Veremos," erwieberte ruljig ©effor Sltmejo,

benn er war nidjt ber TOaun
, fidj oorljer burd)

ein leidjtfinnigeS 2Serfpred)en in Unbequemttd)=

feiten ju bringen. „Slber wann geljen Sie, ©etlor

2»iramon? 3fi ^re Slbreife fd?on beftimmt?"

„3$ tyabe, wie @ie wiffen, nod) gar leinen

33efe§[ erhalten/' fagte ber ©eneral.

„Unb wenn in ber 3^it bod^ etwas SBtdjtigeö

sorfatten follte?" frug au<$ ber (Sr^bifd^of —
„StmaS jum SSeifpiel, baS uns ben Jftat^ eines

erfahrenen <S o l b a t e n wünfd)en$wert§ machte?"
9*
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„TOarquej bleibt, fo tuel idj toeife, $ier,"

jagte ber junge ©etteral, „unb mit mir felber

in fteter ßorrefponbeng. @ie fonnen ft<§ auf

ityn fo feft öertaffen toie auf mid), benn er ift

ein guter ©otbat unb ber Äirdje treu."

„SKarquej ?"

„SlHerbingS ; er mag oft raulj unb rücfftc§t8*

loS fein, aber Sie »erben il)n ftet$ juberlSfftg

ftnben."

„3$ mßd&te nid&t, bafe tt)ir je in bie SRot^

loenbigleit uerfefet würben, feine §ilfe in 2tn*

tyrudj ju nehmen/' fagte Sabaftiba lopffdjüttelnb,

,,unfere ©a<$e ift eine ©ad&e ber Siebe unb be8

^rieben«, nid^t be« SlutüergiefeenS, unbid) §offe,

bafe nod) 2IHeö in Siebe unb ^rieben erlebigt

iuirb. ©er ^aifer ift ja ein guter, Iat§olifd)er

(S^rift unb fann als fold)er nic§t gegen fein

eigene^ gleifd) mutzen — t^ut er e$ aber bodj,

bann — toirb er ju fp5t einfeljen, baft alle »elt-

Iid)e 2)?ad)t gegen bie 9Ka<$t ©otteS nur nrie

ein £aud) ift, ben ber SKorgemoinb über bie

(Bitpp e fegt. 3)od) Sie entfdjulbigen mi(§, meine

§erren. 9lur ©ie, lieber SOliramon, bitte idj,

mir no<§ für eine tyalbe ©tunbe in mein SabU
net gu folgen, ba id& mandjeö SGBic^tige mit 3#nen

gu befpredjen* §abe unb nur nidjt toiffen, toie
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lange ^r 2lufent$alt fyier no* bouent wirb,

^ncn aber, lieber 2l(meja, möd)te idj bringenb

an'S £erg legen, audj in ^Ijren Greifen baljin

3U toirfen, um befonberg jenen p a f f i t> e n ©iber*

ftanb gegen bie Äirdje gu brechen, ber, anfdjei*

nenb unjdjulbig, bod) ber geregten ©ad)e bie

größten unb am fdjtoerften gu bejeitigenben ^)in=

berniffe in ben 2öeg wirft."

„3$ verfiele 3ttonfeitor nic$t," fagte 2Hmeja

etwa« verblüfft, benn er §atte bi$ jefct geglaubt,

baj$ er mit bem ©rgbifdjof auf einem borgüglid)

guten $ufee ftanb, unb felber nodj ntdjt ben ge=

ringften ®runb gu irgenb einem Sßifjtrauen, ml
weniger benn gu einer Älage gegeben §abe.

„$)a8 bebauerc t<$ feljr," ertoieberte baö-£)ber=

tyaupt ber mejicanifdjen Äirdje, „<Sie toiffen

a6er bodj, baß oieleS — fe§r mU$ gigentljum

ber Äird)e in ben £änben öon Seuten ift, bie

me^r (Styriftentljum Ratten geigen foHen, als öon

einem folgen ftrd)enf<$anberifdjen ©efefe, mie bie

Sefc^Iagna^me ber „geiftlidjen Siegenfdjaften",

ftnfcen gu gießen. Sftoneiro, Santiago, ßortelaö,

55a (Sofia unb ttrie fie 2ltfc feigen — ©inige fo»

gar auö ^Ijrer eigenen a3erroanbtfd)aft — finb

fic ni<$t ben fremben Äefcern mit fünbtidjem Sei*

fpiet fogar vorangegangen, unb §aben nid^t fogar



134

einige öon iijnen felbft mit i^ren gamitten

SSofynung auf folgern ©runb unb ©oben genom*

men? 2Bic fönnen wir erwarten, ba§ ftdj bie

^remben freiwillig gu einer Slüdferftattung fol-

get ©üter bereit geigen foHten, fo lange fu$

nod) fatt)olif<$e SDtericaner — unb $)?ej:icaner aus

ben erften ftamilien beö Sanbeß — auf fran*

göfifdje Sajonnette ftüfcen, nur um fold) einen

traurigen unb fünbljaften ©ewinn ju behaupten.

216er genug unb übergenug babon. kommen
©ie, Sftiramon — meine 3C^ if* foftbar" —
unb fiefy mit einem leisten ©rufe t>on 2ltmeja

toerabfdjiebenb, waljrenb er gegen bie ftdj tief unb

eljrfurdjtgboll beugenben SßabreS nur bie linfe

Jpanb, wie jum ©egen, §ob, verliefe er, »on bem

jungen Officier gefolgt, baß 3immcr -

*

$n Sftoneiro'S $aufe war l)eute großer §a*

tnilienrat^, unb jwar einer mutigen wie unt>or-

^ergefet)enen ©adje wegen, bie aber audj nie*

marib ©eringereS al$ bie ©eftorita ©ona ^nej,

bie Softer Dom #aufe, betraf.

SDodj t?or allen SDingen mufe iä) f)ier eine

lurje Einleitung über baß £au8 felber einmal*

ten, ba e$ mit bem golgenben in genauer 93c-

Digitized by Google



135

Sie^ung fteljt, unb überhaupt bic Sage mancher

ariftofratifdjen $amilie in 3ßeyico fennjeid&net.

Da« £au«, in welkem 9toneiro mit feiner

ftamilte wohnte, war ein prad^ttgeö alte« @e*

baube, nod) au« ber früheren fpanifcfcen 3eh §er,

auSwenbig oon eben bt« unten mit gliefcen be*

legt, ber ©cfgiebel mit allerlei p§antaftifc§en %U
guren gefdjmücft, bie Sorfale mit 3ftarmor ge=

^flaftcrt, unb bie Spüren au« bunfelm, foftbarem

£015 gefertigt. Die SRäumeim ^nnern entsprachen

audj bem 2leu&ern uollfommen: fie waren 1)od)

unb luftig, bie $enfter fammtlic^ mit 33alconen

toerfe^en, wä^renb um ben, mit einem uon Oran*

gen umfaßten unb mit einem Springbrunnen

gezierten, £ofraum gatlerieartige Säulengange

liefen, bie au&erbem burd) 3alouften gegen bie

feigen Straelen ber ©onne abgefdjloffen werben

tonnten.

Dtefe« unmittelbar an ba« Älofter Don ©an
©ebaftian ftofcenbe £au« §atte in früheren Reiten

aber, wie ba« Älofter fetber, ber Ätrc^e gehört

unb war eon einem 33if$of bewohnt werben.

Da warf 3uarcS
T

beeret, ba« fammttic^e Siegen^

jdjaften ber £irdje in Staatsgut tterwanbette,

biefe pradjtboüen Saulidjfeiten auf ben Sßarft,

unb ber reiche iftoneiro, ber fid) mit feinem
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eigenen ©etuiffen teiefter als mit feiner eigener?

grau barüber abfanb, erftanb unb bejog e$ nid)t

allein, fonbern richtete auefy einen £I)eit be£

früheren ÄlofterS ju Lagerräumen §er.

2Baö bie politifd)e ©eftnnung SRoneiro'S be^

traf, fo^atteer barin, wie fo93iele feiner SanbS-

leute, ttjo^l fein ganj beftimmteö ©laubenSbelennt*

nift. @r f<$wamm eben mit ber üftaffe unb fügte

ft$ {eber SRegierung, wenn er ftd) nidjt burefy

fie in feinem Vermögen gefdjdbigt fanb, §atte

auc$-be8l)atb einige 2lngft, als ein öfterretdjifd&cr

$rinj ben mencanifdjen Stfyron befteigen foHte

unb ba$ ©erficht bie £auptftabt burdjlief, SÄajri-

milian tyabe fi<$ toor feiner ©tnfdjiffung in Eu-

ropa erft nodj 93er§attung8regeln beim Sßapft ge^

§olt. SDa ftd) aber feine gehabten 33efürd)tungen

nidfjt betätigten unb ber Äatfer leine SKiene

mad&te, bie ©eiftltd&feit wieber in ityre früheren

Med^te einjufefcen, befreunbete er ftcf) jwar mit

ber jefeigen Regierung, wenn er fidf) audj nid)t

befonberä für ba$ Äaiferreicf) begeiftern fonntc,

2öel<$en 9iufeen f)atte er ba&on, unb wer wufete

überhaupt, wie lange eö Seftanb Ijabcn würbe?

©3 war beStyalb {ebenfalls baä 23efte, ftcf) nid&t

voreilig ju compromittiren unb lieber ruljig ab-

juwarten, wie ficf> SllleS mit ber £tit geftalten
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würbe; bann Behielt er freie £anb unb fonnte-

immer tyanbeln, wie e$ feinen eigenen ^ntereffen

entfprad}. Siebe gum Äaifer? rooljcr tyatte er bie

nehmen feilen? 2Bar e$ ni$t ein $rember?

unb wenn er i§m au<$ feine Stimme gegeben

Ijatte, fo fc^tog ba$ natürlidj feine »eiteren 9Ser*

Mnblid)feiten ein,

@r mochte afferbingö bie granjofen nidjt be*

fonberS leiben unb würbe auc$, unter anberen

ilmftänben, i^ren Umgang gemieben §aben, aber

bie UmftSnbe gerabe brauten i§n nrieber mit

i§nen in Serbinbung. ©aburdj, bafe er ftd),

gegen ba$ SSerbot ober ben $reteft ber (Seift*

li^feit, an bem Äauf ber Äird)engüter beteiligt

§atte, tonnte er einer SSerü^rung mit benen, bie

i$n barin bef<$üfcten, nic^t gut unb fortwa^renb

ausweisen, unb aufcerbem — waren eö audj fo

nette fieute unb benahmen fid), befonberä im 9ln=

fang, mit au&erorbentlidjer £ieben$würbigfeit.

©eflora Sftoneiro nun, eine nod> jugenblidje

unb felbft eble ©eftalt, roa^renb 3ne$, i^re

Jodler, als einö ber fdjönften ÜRabc^en in gan^

3Herico galt, war unglüeflid) barüber getoefen,

bog ifcr ©alte burd) ben Slnfauf be« £aufe$

unb ÄtefterS einen folgen faft feinbtidjen

Stritt gegen bie Jtirdje tljat, unb t>on i^rem
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SSeidjtoater nur noch immer mehr ba$u getrieben,

verbitterte fte ihrem ©atten mit Älagen unb

Sitten foft baö ßeben.

SDer <Sin$ug beg ÄaiferS unterbrach biefen

für Sftonciro nachgerabe qualboll werbenben 3u-

ftanb ein wenig, inbem bie Samen ber $anpu

ftabt einesteils in biefer 3eit gu fc^r &on ben

geftlidjfeiten tt)ie ihrer Toilette in 2lnfpru<h

genommen würben, anbererfeitä aber felbft bie

©eiftltchfeit in ihrem Gif ev etwas nad^Iieß, weit

fte feft überzeugt war, ba& „©eine fatholifdje

5Wajeftat" nid)t ein ton bem ftrdjenfchänberifchen

,3uareg gegebene« ©ef efe aufrecht ermatten f ö n n e

unb werbe, unb beSfjatb balb ber alte Status

quo wieber fyergeftettt werben würbe.

Sie ^telt in biefer 3eit ein wenig mit Soh*

ren inne unb erwartete gebutbig, baf{ ihr bie

geraubten ©üter wieber in ben Sdjooß fielen —
aber fte famen nid^t. ©er Äatfer machte feine

2)liene, baS ©ecret Don 1859 wieber aufzuheben,

unb eben fo wenig entfprad) bie SBahl feiner

•äWinifter ben Hoffnungen, bie man auf ihn, oon

biefer Seite wenigftenS, gefefet hatte, fo bafe bie

alten ^Wriguen wieber toon Dorn beginnen

mußten.

35ie ©amen, bie Dom erften ©injug an für
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baö Äaiferpaar im toaljrcn ©inne be$ SBorteS

gef<$to&rmt, fingen je&t an, ba bie Äircfyenfrage

iljnen auf'ö 9leue ton iljren 33ei<$tbätern an'«

§erj gelegt ttmrbe— eine ©d&roenhing $u machen,

„©ebet bem Äaifer, toaS be$ ßaiferS, unb ©Ott,

»at ©otteS ift," Ratten i§nen biegjriefter gejagt;

aber bie Älöfter gehörten nietyt bem ßaifer, fon=

bern ©Ott, ebenfo bie ber Äird)e eigenen @e=

baube, unb ©enora Sftonetro begann toieber iljrem

©atten in ben O^ren gu liegen, bafe er baS

„unrechtmäßig angekaufte" ©runbftücf aufgeben

unb eö bev Äird)e jurüeferftatten folle, bamit fic

nur enblid) einmal ^rieben »or ifjrem eigenen

©ennffen ptten. Vergebens toarf t§r SRoneiro

ein, ba§ e8 fi<$ §ier toa^rlid) nid)t um einen

„*ßappenfttel", fonbern um ein Vermögen &on

über 80,000 ^iafter §anbte, unb er nid)t fo

reic$ fei, um fo tnel ju üerfd)mer^en. Wltvu

canifc^e Samen, befonberö aus ben f)ö§eren

©tanben (unb fodte e$ folc^e — einzeln natür*

lieft — nidjt auc§ üiellei<$t bei un$ geben?),

Ijaben feiten einen Segriff oon SBermSgenSöer*

^Sttniffen überhaupt; fo lange i^nen jeber SBunfdj

befriebigt rnirb, fümmern ftc fidj roeber barum,

n>o$er baS ©elb eigentlich fommt, nodj moljin e$

ge^t. £)ie Äirdje $5tte ft$ beS^alb au$ feine
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Bcrebtercn — unb roag mefjr ift — a u 6 b a u c r n -

bercn $ürfpredjer toünfdjen fönnen, atö bie

2)amen waren, bis ptöfclid) — wenigftenS in

SRoneiro'S £aufe — ein um>or§ergefe§ener gall

ber gangen ©ad)e eine anbeve Sßenbung gab unb

©enor SRonetro »oUftanbig Suft gu madjen

festen.

9ln biefem felben üftorgen war namlidj ein

etgen^dnbigeö ©(treiben ber Äaiferin Sarlota

an ^nej SRoneiro eingelaufen, b. burdj ben

#ofmarfdjall Sltmonte in eigener $erfon über*

bracht unb mit freunbtid)en SBorten begleitet

roorben, unb in bem ©^reiben ftanb ni<$tö@e=

ringereä, als ba& ^re SDtajeftät bie ^aiferin bie

©eftorita SDona ^neg föoneiro ba ©ttöa gur §of *

unb (S^renbame ernannt §abe unb fie freunbltrf)

unb ^ulbreidj t§re$ 2öcljlroollen$ &erftd)ere.

©er ,!pofmarfdjall war ein alter greunb SRo*

neiro'8 unb fogar ^neg 1
Sßat^e, was in beit

fübltd^en fidnbern ja jdjon immer als ein nid)t

einmal ferner 33ertt>anbtfc§aft$grab gilt.

üerbanfte bie junge £>ame aud) gewiß gum gros

gen £l)eil biefe 2luSgeidjnung, bie fte aber auty

aufeerbem mit ooHem Sftecfyt Derbtente, ©ie ge*

Ijörte einer ber erften unb ebetften Familien ber

©tabt an, unb toaö förperlidje wie geiftige 93or*
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güge betraf, fo burfte fie fecf mit jebcv SRebcn-

bufyterin in bie ©chranfen treten.

5Ra<$ furgem ©lücfnmnfch mußte ailerbing«

Sllmonte feinen anberen ©efd^dften nachgehen,

aber er Heg bie gamilie über ba« 9teue unb

faum ©eahnte einer folgen 2ht«jei<hnung in

nicht geringer Aufregung jurücf, unb befonber«

bie ?Wutter tonnte fich faum barüber fäffen.

3ne$ — ihre Jodler £of= unb ©taatSbame

ber Äaiferin — e« roar ein $u unverhoffte«

©lücf, um nicht toenigften« ©enora SRoneiro in

«inen annaljernben ©rab Don 83er$ücfung $u

§eben, unb teiber öergafc fie in bem Slugenblicf,

bafc fie nod) bor faum einer ©tunbe, unb ehe

ber £oftnarfchall eintrat, ihren ©atten mit allen

fünften weiblicher Serebfamfeit ermahnt ^atte,

ftdj fcoHfommen unter ben ©djufe ber Äirdje

gu fteHen, unb lieber toettlidjen ©ütern ju ent=

fagen, ehe er fein eigene« Seelenheil in ©efatyr

unb ewige« Sßerberben bradjte.

SDon ®autifta, ihr ©atte, hatte ben langen

©ermon aber noch *W iu fWfä *m ©ebadjtmfc,

unb — nennen wir e« ^nftinct ober lieber*

legung — aber tofihrenb er mit auf ben Müden

gelegten £anben über ben Seppid) auf unb ab

fchritt, unb ber Unterhaltung ber J)amen nur
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mit falbem Df)x laufdjte, verarbeitete fein ©eift

bie ^rage, todty Sßaublung biefer neue Umfianb

in feiner eigenen $amitie unb in feiner ©tel*

lung ju ber jefctgen Regierung wie ben 23ear*

beitungen ber ©eiftltd)en gegenüber Ijaben fonne.

UebrigenS war er fidj beö 2Romentö &o£U

fommen flar bewu&t, benn er wußte redjt gut,

bafc e$ — wenn feine Softer biefe 33eoor=

jugung annahm — audj ein ganj entfd)iebener,

ja öffentlicher Schritt üon feiner (Seite jum

Äaiferreid) gewefen wäre, unb entfcfyiebene ©djritte

lagen überhaupt ni<$t in feiner Statur. (Sr Ijatte

9M$t8 bagegen, fid) ben Umftanben gu fügen, unb

fraö von jetycr aud& gettyan, wie fidj wo§l babei

befunben. ©djon bamalö aber, als if)m $uarej

— ober fcielmeljr fein TOinifter fierbo be Sejaba

— fo lange gufefcte, bis er baä atlerbingä gu

einem ©pottpreiS aufgebotene ©runbftücf faufte,

war iljm bie ©adje nicf>t redjt gewefen, benn er

serbarb e$ ntd)t allein mit ber @eiftlid)feit, fon*

bern befam aud), wie er redjt gut toorauä wu§te,

baburd) Unfrieben in ber eigenen gamilie. ^uareg

lag aber in jener 3eit befonberS baran, ntcf)t

etwa nur ba$ ßlofter ju veräußern, obgleich feine

Regierung ©elb aufcerorbentlidj not^wenbig

brauste, fonbern — faft nod) meljr als baS —
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aud) ein paar angefeuerte mejricanifdfje gamtlien

t>oran$ufdji<fen , bie überhaupt Äirdfjengüter

fauften. 2Bu§te er bo<$ redfjt gut, bafc 9lie=

manb gern bamit ben Slnfang madjte, unb 9fto*

neiro Ijatte ftc§ enbli<$, ba er aufcerbem babei

ein j c günftigeö ©efdf)äft machte, gefügt. 33a$

war inbefc einmal gefdfje^en, unb lieft ft<3j biefer

Umftanb nic^t fcielleid&t berufen, um ba$ grünere

jefct auszugleichen unb roemgftenä ^rieben im

eigenen £aufe gu befommen?

kleine Urfa^en §aben mandjmal grofee 2Bir=

hingen, unb er fdjjien jefet nur noc^ nidjt red)t

mit ftc$ jelber im ßlaren, ttrie ba« Sitte« am

beften ju erreidjen fein fönnte, als iljm feine

$rau felber barauf ^atf.

*
<3ne3/ eigentliche $auptperfon bei ber

gangen ©adfje, auf toeldje ba$ 9Jeue audfy faft be=

roältigenb toirfte, toufcte atterbingö no<J) fetber

faum, cb fte ficf> über bie 5lu$geid&nung freuen

feile ober nid)t, ja ob fte biefelbe überhaupt an=

nehmen bürfe. S$xt TOutter bagegen, bie un=

»erhofft barauö ein glanjenbeS unb genußreiches

Seben für ityre gan$e gamilie erfte^en faty, fam

mit iljrem ©ntfdjlufc Diel rafdfjer in'S 9?eine unb

erfannte barnad) audf) feine Jpinberniffe ober

©djttierigfeiten me$r an. 5ftan tonnte ja eine
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jotd&e Gljre gar nic^t jurücfweifen ,
o$ne bie

liebeitött>ürbigc Äaiferin auf ba« fc^merfte unb

ganj birect ju beleibigen, unb weö^alb au<$?

©te gamilie 3^oneiro ba Sitoa gehörte ju ben

angefe^enften unb oornetymften ber ©tabt, ja beä

fianbeä, unb leitete iljre 21bfiammung fogar oon

*iner Seitenlinie be$ gernanbo Gortej I)er. Slufeer*

bem war iljr ©atte, wooon f i c ftd) wentgftenS

nberjeugt §ielt, einer ber rei^ften Seute in

Hßetfco, unb wenn ftdj ba« Äatferpaar nid&t unter

folgen Äreifcn feine Umgebung fuc^en wollte,

too bann?

©eftor SKoneiro gelber §atte, feit er ben §of=

tnarfdjjall Sllmonte bis jur SE^ür begleitet, nod)

feinen weiteren Slntljeil an bem inbeffen lebhaft

geführten ©efpräd) jwifcfyen ben ©amen — feiner

grau unb Zoster unb einer jum 8efuc$ bort

woljnenben 5Tiic3^te — genommen. Gr war au$

in ber S^at um feine Meinung bei biefer $o$s

wichtigen ©a<$e nod) gar nid)t gefragt worben,

unb tljm beSljalb Dollfommen £t\t geblieben,

feinen eigenen ®eban!en na<$jul)angett. ^efet

aber festen man feinen SRatlj ju verlangen, unb

bie ©ertora rebete iljn felber an

:

,,©age boä), Sautifta, — um ber Jungfrau

loillen, 3Wann, ©u mad&ft ©inen Ja burdfc ©ein
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erotge$ £in* unb ^erlaufen gang nerooö —
mcinft £)u nicht, baß ^neg, um i^rc nunmehrige

Function angutreten, eine.gang neue Soilette wirb

^aben muffen? Stu&erbem fann fle unmöglich in

ber alten Äalefdje bei £of vorfahren. 3Me fran-

göfifchen Officiere lachen überhaupt fd^on jcbeö-

mal, wenn wir un$ bamit nur im $afeo blicfen

laffen. üßit ihrem @d)mucf fteht e$ ebenfalls

fe^r winbig aus. Daß Äinb ift biel gu einfach

unb anfpruöhStoö üon uns ergogcn unb gefleibet

worben."

Senor Sftoneiro blieb mitten in ber ©tube

fte^en, benn er fah ptöfclich 2ic$t in einer bis

ba^in nod) giemlid) bunfeln ©adje — aber feine

grau burfte natürlich nic^t ahnen, was in ihm

vorging, unb mit oottfoinmen ruhiger, aber aud)

gang entfd)iebener Stimme erwieberte er ihr:

„3ftein liebes ßinb, ba$ ift genau baS 9iam=

lic^e , was ich mir eben in ©cbanfeji überlegt

unb babei hin unb her erwogen habe. Sie 8ln=

nähme einer folgen be&orgugten Stellung für

uufere Softer würbe allerbtngS, wie J)u gang

richtig bemerfft, eine berartige S3eranberung, ja

Umwalgung in allen unferen bisherigen, giemlid)

einfachen Serhaltniffen gur golge haben muffen.

34 würbe gu eingelnen unb noch bagu nid)t un*

$r. ©erftäcfer, 3n SRerico. I. 10
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bebeutenben Auslagen notfygebrungen gejwun =

gen fein. Da« $ilft uns beö^alb audfc leidet

über eine mögliche Unentfd&toffenljett §tnweg,

benn es mad&t eine Snna^me biefer @§re un=

möglich. Unter ben jefctgen UmftSnben fönnte

idj folgern SuruS gar ni<$t begegnen."

„$lnnal)me ber (Sfjre unmöglid)?" tt?icber=

bereite feine $rau, inbem fic bor (Srftaunen

bie §anbe jufammenfd)lug — „folgern SujruS

nid^t begegnen? — unter ben jefeigen Umftanben?

2BaS, um ©otteS mitten ift benn oorgefatten?

SDu $aft bie 9ftittel ju folgen Auslagen nid&t?"

„Rein," fagte auf baS beftimmtefte t§r ©atte,

,,benn wenn idj Deinem, erft §eute wieber fo

nadjbrücflid? unb felb.ft unter Jeronen befür=

werteten ©erlangen nadfjgebe — was td) beS

lieben §auSfriebenS wegen tljun mufc, — fo bleibt

mir unter ben jefcigen Umftanben faum fo Diel

Vermögen übrig, um nur nodj anftanbig ba=

bon leben $u fönnen — Don borne^m motten wir

gar nicfyt reben, unb ein foldjer #u?uS wäre

aufter atter $rage. Wieint SWinen fönnen jefct,

ber bort umfyerftreidfjcnben Diffibentenbanben

wegen gar nicfyt bearbeitet werben; an unfern

„Patriotismus" werben ebenfalls ununterbrochen

Slnforberungen geftettt, unb 80,000 ^iafter fefcen
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mid) mit allen meinen ^Berechnungen unb planen

toffftönbia an bie £uft. 2Bir bürfen ntd^t baran

tenfen, ©ominga."

„216er t>on . welkem Verlangen fyridbft S)u

nur?'' fagte feine $rau, bie in biefem 3lugen=

Mief ben 5topf wirHi<$ nur Don ber neuen

£ofd)arge iljrer Softer erfüllt trug, ,,id) t>er*

ftc^e Dic$ gar ntdjt. SSaS $aft 5)u benn mit

ben 80,000 ^iaftern? SBenn 35u ben gwanjigften

Jfyeü ber Summe baran wenbeft, §aben wir

Witt, was wir brausen."

„SSon wettern ©erlangen, ©ominga?" fagte

i$r ©atte fopffcpttelnb; „SDu fannft bod) ni$t

gut ©twaö Dergeffen Ijaben, baß bis jejjt unfer

Borgens, Stfdj* unb 2lbenbgetyr5dj gewefen: bie

Mcfgabe biefeä §aufe$ unb ber fdmmtlid^en, mit

föwerem ©elb erworbenen ©runbftücfe an bie

Äir<$e, — unb waö fott nad^er werben? £u
toeijjt, beffer als idj e$ £)tr fagen fann, waö in

jefciger 3eit, wo ficf> für ben ©eneratftab ber

franjoftfe^en wie beutfdjen Gruppen faum ge*

nügenb anftanbige SBo^nungen auftreiben taffen,

ein foldjeS §auö wie baß unfere in $fte?ico

foftet (Sin elegantes unb pbfc§ eingerichtete^

£au$ müßten wir aber $aben, benn id) fönnte

raidj ntd)t armlid) geigen, unb wir waren jeben*

10*
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faßte gelungen, bann unb wann eine ©efeßfc&aff

ju geben. 35u fteljft atfo ein, £)ominga, baft

wir unter biefen Umftanben bie uns $ugebac§te

©fjre — fo leib e$ mir t§ut — ablehnen müffen,

benn in ©falben fann unb Witt iä) mid) nic^t

ftüqen."

„2lbte§nen?" rief bie ftrau crfd^recft au$ r

„aber £>u begreifft bo$, ©autifta, baß ba$ unter

ben iefeigen Umftanben gan$ unmögüd), ja un*

benfbar ift SDic Äaiferin mü&te fidjj ja ba=

burdj gefrdnft unb beleibigt fügten. 2Bic ftün*

ben wir aud& allen bisherigen ^reunben gegen?

über? $a man würbe cS fogar als eine birecte

unb feinblidje SDemonftration gegen ba$ Äaifer*

tljum felber anfeljen, benn bafe ©u in ©einen

Mitteln be^ranft wareft, gtau6t £>ir ja

bo<$ fein Sftenfcf). (SS geljt unter feiner 33e*

bingung, wie 5)u e8 auc§ breljen unb wenben

magft."

„9ftein liebes £erj," jagte SRoneiro ad^el?

-jucfenb, „es getyt eben 2We$, was gelten mu§,
unb ba&on Ijaben wir genügenbe SBetfpiele |owof)t

im Staate- wie gamilienleben. gebe 3Mr

mein SBort, idfy fann nid)t anberS, benn wo icf>

micfy jefct genötigt fetye, ein fo bebeutenbeS (Sa*

pital, wenn aud) nid)t wörtlid) auf bie ©tra&e,
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bocfc, rcaS eben fo biel fagen xoiü, ber fd)on fo

übermäßig reiben Äird)e in ben ©dEjooß gu wer«

fen, barf idf) mid) nidjt in bemfelben Slugenblicf

in JluSgaben ftürgen, bereit Umfang man nodj

aujjerbem nidfyt einmal im Stanbe ift audj nur

<mna§ernb ju beregnen. 6in$ jietyt in folgen

fingen baö Slnbere nadj, unb toenn ic§ mid) im

ücücn ^rieben audj für einen reiben Wann
galten unb mir SDlandjeö geftatten mag, waö

ft<$2lnbere üerfagen muffen, — jefet fann icfy eö

tu$t, unb 2)u felber toürbeft mir fpater mit

9tec§t Sortoürfe machen, bafc idj mid) unb (Sud)

in*« Unglücf geftürjt ^attc."

„?lber ffiauttfta," fagte ©eftora SRoneiro,

«llerbingS mit einiger Befangenheit, „bie ftrage

über bie Äirdjengüter liegt ja bod) erft bem Äaifer

t>or, unb eine — Ueberftürjung barin ift nir=

{jenbs geboten. ®S toirb fogar erft ein 9tuntiu$

aus 3tom erwartet, ber mit ber ^ieftgen Regierung

barüber t?er^anbetn foll, unb o $ n e gntfdjabigung

Jann man ja bod) au<$ &on Sftiemanbem Der*

langen, bafc er fein ganjeS Vermögen ^ergeben

fotte, nur um ben Staat auö einer SSerlegen^eit

ju sieben.

©eftor SRoneiro hatte ft($ gern bor inners

*id?em SSergnftgen äufjerlidj bie £anbe gerieben;
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aber ev oerfagte fich oorftchtigerweife bcn ©e*

nuß, benn er burftc ja nicht fcerrathen, wie er=

freut er über bie SKeinungSanberung jetner

fchöneren — unb nicht feiten ftarferen «Ipalfte

war. 6r guefte beö^alb &or ber £anb nur bie

2ldjfeln unb bemerke:

„Slber S)u erinnerft Sief) bodj, liebe* Äinb,

ba§ S)u mir erft an bem heutigen SWorgen —
unb gwar nicht gum erften SKal — &orl)tetteft r

wie i d) gerabe mit einem guten Seifpiel bor*

angeben muffe, um bem Staate gu geigen,

welche Verrichtungen er gegen bie Äird)e habe-

nd) begreife aKerbtngS nid^t recht, wie id>

gerabe —

"

„Slber Su ^aft mi<h ba ja total mifcberftan-

ben, Sautifta," unterbrach ihn bie Sefiora, ber

gar 9tidjte baran lag, eben jefet Sitte« wieberbolt

gu ^ören, wa$ fte an Slrgumenten in ihrem
Sinne unb Don ihrem 23eic$tfater gebrangt —
etwa vorgebracht; „wenn ich & on cincm "9u *en

33etfpiel" fpradj, fo meinte ich bamit, ba§ 35u

gerabe in Deiner Stellung mit bahin wirfen

foHteft, einen Vergleich gwifchen Regierung unb

. Äird)e anjubahnen; benn wir bürfen boch wahr*

lieh nidjt in bie ^ufetapfen jenes nichtäwürbigen

^uareg treten — eine gemeine ^nbianernatur —
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ein Üttenfd) otyne Vernunft,*) bcr eben plünbert,

wo er ©twaä finbet, unb wenn e$ in ber ^eiligen

Äird)e jelber wäre. 3efct ift ba£ ja aber nod)

gor mdf)t fo weit — wer weift überhaupt, ob

ni<£t nodfy ,3a^re barüber Ijingefyen, e^e Sittel

regulirt werben fann, unb e$ wäre t§orid>t, ftdj

auf folc^e Sluöfid^t tyin fd)on jefct unnötiger-

roeif e ein$ufd)ranfen."

//3a / meine gute (Sanbelaria," jagte $)on

33autifta , ber fiefy no$ immer ni$t red&t fidjer

füllte, wie lange biefe (Stimmung feiner grau

anhalten würbe, „ba8 ift 2ltfe$ redjt jd)ön unb

gut, aber— id) fefce nun ben gatt— wir nahmen

bie unferer^nej gugebad£)te (5§re wirftid) an —

"

„Sßie wir ba$ aud& gar nidjt anberä fönnen —

"

ftürjte mid£> bann/' fu§r Sftoneiro fort,

„in allerlei neue SluSgaben
, fcfyaffte eine neue

(fquipage, ©djmucf, Äleiber unb, wa8 weift id),

fünft nod) an, unb unmittelbar barnadi) würbe

bie SKücfgabe ber Oüter becretirt, waljrenb bie

«er^altniffe im ^nnern biefelben unb meine

ÜRinen, wie im legten $a§re, gef($toffen blieben.

Dann wäre id) gerabeju banferott, unb wir

*) 2)ie Snbianer würben unb »erben nod) häufig ton

ben Söcißen gentes sin razon — im (Begenfafc }u ifmen

felber alö gentes eon razon — genannt.
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fönnten nadf^er nac$ Je^coco, £ecti§uacan ober

in fonft irgenb ein Heineä STtcft gießen, nur um

un8 bort bis jum 9iotl>wenbigften einjufdjranfen."

„2tber wer fann ©idj gwingen, ba$, was ©u
redfytti^ getauft Ijaft, o§ne @ntfdf)abigung »über

tyerjugeben?" rief bte ©enora gereijt. ,,©a§

©u eS ^ergiebft, öerfte^t fieft öon feibft," fefcte

fie §tnju, benn fte füllte bodj woljl felber, wie

fte t>on iljrer früheren üReinung ein wenig ju

fdfjroff eingelenft fei. — ,,©ie ©ebaube ge-

hören einmal ber Ätrdje, unb unrecht ®ut ge*

beiljt ni<$t; unredfyt ®ut ift aber Ätrd&engut in

ben #anben eine« Saien; bod& fetbft bte Äirdje

wirb ni<$t t>on ©ir verlangen, bafe ©u ©eine

©jriftenj aufgiebft, e§e ©ir md)t wieber bie üftittel

geboten werben, ©einem SRange nadj ju leben

— unb ba$ ift alfo in ber £tit, ^enn ®u w 'Cs

ber im ©tanbe fein wirft, ©eine "ättinen ju be*

arbeiten, ©ann aber teifteft ©u ber Äirdje fc-

gar nodj einen ©tenft, benn §atteft © u bamals

nidfjt ba$ Ätofter gefauft, fo wäre e$ in bic

£anbe eines $e&er$ gefallen, unb ba$ war ja

auefy, wie ©u redjt gut weifet, ber eingige ©runb,

bafc td& fetber bamatg meine ©inwittigung ju

bem ßaufe gab/'

©enor SRoneiro wufete baS nun afferbingä
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beffer, bcnn feine grau gerabe hatte ihn anfangt

ju bem vorteilhaften Äauf gebrangt, ba ihr ba$

prachtvolle £au$ in bie 2lugen ftach. ©pater

aber, unb burdj ben $ater SRiranba unabl&fftg

bahin getrieben, ^atte fie angefangen ben gangen

£anbet als ©ünbe gu betrauten. Uebrigen*

hütete er fid) wohl, $)erartige8 jefet gu erwähnen,

benn es würbe bie grau nur unnöthigerweife

geretgt ^aben. 93or ber £anb hatte er grift unb

3tu^c im £aufe befommen — bis feine Sftinen

wieber bearbeitet werben tonnten , was nod) im

weiten gelbe lag. — 2lu§erbem war aber aud)

eine anbere Strömung in feinem £aufe gur ®et=

tung gebracht worben, a(S bie geiftlid)e, unb feine

grau auf anbere ©ebanfen gefommen. 3Jlit ber

Äird^e hoffte er felber bann fdjon fertig gu wer;

ben, benn fogar biefe war — feiner ÜKeinung

nach — e^er gu überzeugen, als bie eigene grau;

foenn fie fidj nämlich erft einmal etwas in ben

Äopf gefegt hatte.

3neg felber fümmerte ft<h um bie gange ©er?

fjanblung, obgleich bie @ad)e bodj ih* eigenes

Schirffal betraf, auch mit feiner ©tytbe unb
ty--

fpradj nur inbeffen mit ber Goujine auf ba«

eifrigfte ihre lünftige Toilette. 3^rc Butter

hatte ftd) ja, wie fie recht gut wufete, fchon be*
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bingungSloS für bic 2lnna§me entfdjieben, unb

wenn iljr Sater bann audj nodj üicllei^t einige

ßimaenbungen machte, fo Blieben baö boä) audj

nur eben (Sinmenbungen — an ber #auptfadje

anberte e$ ntdjtö* me§r.
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J)tc ^ettufia.

@ö tarn, wie e$ ,3neg gebaut unb ber (Soufine

f($on uorljergefagt J)cr allerbtngS audj nur

fdjeinbare SBtberftanb be$ SSatcrö widb enblidj

ben übergeugenben ©rünben feiner ©atttn, unb

fc^on am nä<$ften borgen befanb fidj ©enor

Sftonetro Don fefjr früher ©tunbe an auf ben

güfcen, um eine 3Renge ber not^wenbigften

33eftellungen gu madjen unb Slnorbnungen §u

treffen. Um 1 Utyr aber fu§r bie ©enora mit

i§rer Zo&ttx !$xu& nadj S^aputtepec §inau$,

um 3$rer 3Wajeft5t ber ßaiferin ben gemetnf<$aft*

liefen wie perfönlid&en 3)anf für bie unverhoffte

unb fo e^renboHe 2Iu$get<$nung barjubringen.

«Seid)' unenbtidje 2ttüt)e $atte fid> $ater 2Rt*

ranba mit ber $rau gegeben unb fo einbringtidj,

Digitized by Google



15(5

fo überjeugenb ju i§r gefprod&en, baß er ftdj fcfjon

faft am 3 ie* feiner SBünfdje wu&te unb feinen

3»ecf bollftanbig erreicht ju Ijaben glaubte.

— S)a trat ber frommen unb uneigennüfcigen

Äird&e bie glitterprad&t beS $ofe«, ber ©fanj

eines neuen SftangeS gegenüber, unb $ater TOu

ranba fonnte'ftd) fd&on am nad^ften Jage ba&on

überzeugen, bafe er aßen 33oben unter ben %n^n
verloren §abe unb mit feiner gangen Arbeit

wieber oi>n borne anfangen bürfe.

Ob bie Äaiferin fetber — fcon bem Sefudj

ber ©enora wentgftenS — befonberö erbaut war,

ift ferner gu fagen; ftdjer aber, ba& ©enoraföos

neiro in ed)t mericanifc$er ^erjlid^er SBeife fte,

e$e fte nur ausweichen fonnte, umarmte unb i§r

bann, o§ne ftc§ befonberS unterbrechen ju laffen,

erjagte, wie glücflidfj fte ftdj 2We füllten, baß

ber Äaifer nad) 3Kejrico gefommen fei, unb wie

treu fte 3We an bem Äaifer^auö fingen unb für

ewige 3 eiten fangen würben.

Charlotte entliefe au<$ bie ©amen auf. ba$

tyulbbollfte unb füfetc beim 2tbf<$ieb ^nej auf

bie ©tirn- ,3nei ^ar wirflid^ ein bitbfd)öne$

^Jlabcfyen, unb i§re eble, ftotje Gattung mochte

bie gürftin befonberS für fte eingenommen haben.

2ln bem nämlichen Jage — wie eö ft<h glücf*
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lidj traf — toar aud) bei SftonetroS 6mpfang$~

a6cnb — eine Slrt bon fleiner £ertulia — toogu

eben nidjt befonberä eingelaben ttmrbe, fonbern

bie greunbe nur gefellig jufammenfamen. $)a

fid) ober bie Äunbe, welche ©unft ber Softer

be$ #aufe$ burdj bie Äaiferin ttuberfatyren fei,

rafd) in ber ©tabt verbreitet batte, fo fanben

ficC> bie ©afte §eute natürlich öiel ^treid^er ein,

als e8 fonft ber $aß gewefen »5re, benn man

benüfcte ben SIbenb gleich mit $ur ©ratulation.

©eftora SRoneiro ftra^Ite aud& babei in ©lücf unb

©eligfeit, toaljrenb ^nej, faft felber einer Äaiferin

gleidjenb, bä$ fööne ftotge Slnttifc §eute befon*

ber$ erregt unb wie »on Sftofenbuft über§auc§i,

bie bunfeln Slugen in ©lücf unb greube blifcenb,

trofcbem ein liebeä fiadjcln faft für ,3feben ^atte

— unb bodj tt>ar ©iner unter Sitten, ber e$ all'

ben Slnberen mißgönnte.

©ilöeftre 9Umeja xo\$ faft nicfyt von iljrer

• (Seite unb — t^at jebenfallg unrecht baran, benn^

er erreichte ba$ für iljn ©efatyrlidjfte — er tourbe

if>r namlidj taftig, unb fie fudjte jule&t ifjm au$*

gumeidjen.

35afj er ftd) fcfyon lange um fie bemüht,

icufjte ^neg forooljl, als e$ alle i^re 93efannten

wußten , unb ©ilbeftre galt auc$ eigentlich als
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ihr erflarter Sfto&io ober 2tnbeter — ja 2ftan<$e

fingen fogar fo toeit, gu behaupten, bafe 33eibe

fdjon bie (Sinroilligung ihrer (Sltern gu einer in

nadjftcr $eit fiattftnbenben Serbinbung erhalten

Ratten. ^neg »ar audj immer freunblidj mit

bem jungen Wann geroefen, unb festen fich bis

torÄurgem in feiner ©efellfdhaft wohl gu füllen.

3n neuerer 3ett erlitt bie ©adje aber bod) eine

Slenberung, benn uerfdjiebene frangöftfdje DffU

eiere gewannen gutritt in Sftoneiro'e #au$, unb

geraanbter im Umgang, nne ber <5pxaty »off-

fommen mächtig, einige fogar mit h<>hen Atteln

unb ihre «ruft mit Orben bebeeft, pellten fie

mit ihren glängenben Uniformen ben armen @il=

t>eftre bodj etroaö in ben ©Ratten. Sßte au<h

,3neg vielleicht im £ergen benfen mochte, in SBirfs

lichfeit oernachlafftgte fie bie nahrhaft auf=

opfernbe Siebe ihres ©etreuen, unb ^eute befon=

berS, n>o fie bie £mlbigung be$ gangen Äreifeö

entgegennehmen mufete, friert eö ihr rüdf fic^tölcö

tton ©eftor 3Umeja, bay er verlange, fie follc

fich allein ihm roibmen. Sie gog ftd) auch beö=

^alb faft auffallenb oon ihm gurücf, ^iett fich

meift gnnfdjen ben Samen auf unb unterhielt

fleh nur angelegentlich ein paar 3ftal mit einem

ber jungen frangöftfehen Offtciere, einem ©rafen
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Se&erreuy, bcr als Hauptmann noä) bei bcn

<£§affeur8 ftanb.

@raf ©eöerreuj: war aber auc§ in bcr £§at

ein liebenSwürbiger ©efellfdjafter
, lebhaft unb

intelligent, babei immer Dotter 5ftücffi$t, o§ne

ftd) je aufgubrangen, unb aufcerbem eine fowoljl

elegante als wirflid) tyübfdje (Srfdjeinung. ©ein

offenes ©eftdjt mit bem Weinen fd)war$en ©c^nurr«

feart unb. ben großen feetentotten 2lugen befam

burd) bie Breite S^arbe, bie i§m, o§he i§n $u

entftelten, über bie ©tirn unb bie tinfe SBange

herunterlief, fogar etwas ^öd^ft 3n^teffante0, fo

baß er balb ein allgemeiner Siebling ber ©amen
würbe. Unb wie flott tankte er babei, wie t>or=

treffli<$ fptelte er >ßiano, unb nodj beffer faft
—

wie bie Herren eingeftanben — (Scartä. ©r

mufete babei feljr reidj fein, — er ^ajarbirte

wenigftenS §auftg, ofyne fid) burd) felbft guweilen

bebeutenbe 93erlufte nur im geringften aufcer

gaffung bringen ju laffen, — unb baS befon-

berS tyob iljn in ber 2ld)tung ber SKejcicaner.

SBeniger UebenSwürbig, fo weit es allerbingS

baS Sleufeere betraf, war ein greunb uon ifjm,

ein ,3ta^cner
^
©ignor ©olfinto, ber mit $um

©tabe beS ©eneral Sajaine gehörte. (Sr mochte

faum alter als breifcig ober gweiunbbrei&tg ^aljre
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fein, aber feine 2ßangen geigten fd)on gwei tiefe

gurren, unb feine etwas bünn geworbenen

fcfywargen Cotfen fogar fyitx unb ba einige graue

§aare. 2lber einen befferen ©cfeHfdjafter gab

es nicht auf ber SBelt, unb mit feinem noch etwas

gebrochenen ©pantfeh fyklt fein troefener #umor,

wenn er fich manchmal gwifchen bie jungen Samen

fefcte unb ihnen ergahlte, bie gange ©cfcaar beS

jungen SotfeS in fteter, oft gu lautem Ausbruch

femmenber grßfyttdjfeit

©olftnto ^atte auch heu *e 2lbenb, als ftch bie

junge Sßelt erft genügenb über ^neg unb ihre

neue, ehrenvolle Slnftellung ausgebrochen , ein

allgemeine^ ©efeüfchaftsfpiel arrangirt, unb gwar

eine Äartenlotterie mit Keinen ©infamen auf ge*

gogene Äarten, unb SSerauctioniren oon anberen,

wobei bie (Spieler bann noch auf ausgelegte

23latter wetten fonnten. ©itoeftre Reffte babei

natürlich feinen $lafc, wie oft fchon früher, an

,3neg' Seite gu ftnben, unb hatte ftch feinen ©tuhl

bafür fchon fchlau gefiebert. Unter ben £änben

aber fchlüpfte fie ihm fort, inbem fte, abftdjttich

ober gufällig, eine anbere Same in ben reiferen

fahren an ihre ©teile fchob. 5)ann glitt fic um
ben Jifch fyinum unb liefe fich bort auf einem

oon gwei nebeneinanber ftehenben freien ©tühlen
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lueber. 3)afe ftd^ ber fc^on auf 2Bad)t bepnb-

lidje junge ©raf $)et)erreuj: augenblicklich an

ihrer Seite befanb, ift natürlich; unb ehe Sil*

tjeftre 9llmeja nur §u einem Sntfchlufc fommen

tonnte, fah er [ich oottfommen t>on ber ©eüebten

abgeschnitten. Unb ba$ nicht altein, — ©tunben

lang mufcte er, mit Qual unb g^ein im £>er$en,

ber jungen Same fdjrag gegenüber ftfcen unb

immer nur fehen, n?ie fte [ich ladjelnb mit ihrem

Machbar unterhielt, ohne für ihn auch nur einen

S3licf ober ein SGBort ju haben.

Sfticf)t im ©tanbe, ba$ ben ganzen 3lbenb ju

ertragen, erhob er ftdj enblich t>on feinem ©ift,

toarf ber falten Schönen noch einen born>urf$=

sollen 93licf §tt, ber aber total an ihr verloren

ging unb nur oon bem ladjelnben ©rafen bc*

obadjtet würbe, unb fchritt in einer ganj fcer*

jaeifelten Saune in ba3 fogenannte aE^tft^immer, •

too fid) bie alteren Herren gewöhnlich $u einer

fßartie gufammenfanben.

Um bal)in $u gelangen, muj$te er einen Zfytil

ber ben §of einfdbltefeenben ©aHerie paffiren,

bie auch gewiffcrmafcen ba$ ^orjimmer bilbete.

©ort, auf einer breiten Greben$ aus wunberooll

gefdjnifctem SKahagonihota, ftanben fech$ ober

ac$t geschliffene ©laöcaraffen mit ^ortmein,

$r. ©erftäcfer, 3n Wtxko. I. 11

Digitized by Google



162

£ere$, ßognac, föum, Söaffer, SKothwein it.
f
unb

©tafer baneben $um beliebigen ®ebraucf). 2)ie

Herren auSfdjlie&üd) benufeten auch biegen 2)urd)=

gang, um ^ier * entWeber ein ©la$ $u trinfen,

ober ihre Zigarette ju raupen, wie auch mit*

jammen über bie fdjon lieber etwas üerwicfelten

pulitifchen SSerljaltniffe ju ptaubern. ^Jntereffan=

te$ gab e$ auch babci in bei; Xfyat genug, benn

fowoljl im Horben als Süben befanb ftd) bie

Slrmee nodj in beller 2$5tigleit, in 3)ucatan

war fogar ein neuer Äampf ausgebrochen, in

SKorbamerifa Ratten bie „2)anfee$" wieber eine

ftieberlage erlitten, unb augerbem würbe ber

papftlichc $Wuntiu3 erwartet, beffen «Senbung

natürlich Sitte mit ber grSftten Spannung er-

füllte, ba i^re eigenen ^ntereffen innig bamit

jufammenhingen.

©aS Äaiferreid) wud)S babei unjweifet^aft -

an Sftacht, unb jeber Jag braute faft ihinbe

t>on neuen tarnen, bie ^uarej' Partei oerlaffeit

Ratten unb gu ihm übergegangen waren; aber

bie alten TOeyicaner ließen fid) trofcbem nicht

baburch gu extravaganten Hoffnungen htnreifeen,

benn fte fannten ihr 23aterlanb tuet ju genau,

um nicht ju wiffen, baß es nur eines entf^cu

benben (SrfotgeS auf ber an bern Seite beburfte,
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um im Jpanbumbrehen einen Sßedjfel in ben

©eftnnungen tyer&orjurufen. Slßcö ftüfcte fic^ ja

$ier in biefem fianbe eben auf ben (Srfolg,

ber nur alfein Berechtigung gu ^aben fchien —
ein n?irHic$e8 ^?rincip erfannte man nid)t an,

unb ^atte e$ au<$ in ber Zfyat nicht einmal.

©ilüeftre 3Umeja, in biefem Slugenblicf aber

»aljrlich nicht an $olitif benfenb, fenbern nur

in feinem £ergen tief berieft, fd)ritt langfam

ber Grebenj ju, an ber fdjon einige ber übrigen

©aftc ftanben. Sa berührte ^emanb feine @chul=

ter, unb alä er ben Äopf ba^in manbte, erfannte

er feinen greunb 9)?auricio Sucibo.

„3$ ^atte feine Slljnung
, bafe 5>u f)kv

wireft/' fagte ©il&eftre.

,„3dj bin auch *rfi eben gefommen unb ge=

rabe im Begriff, ein ©lag ^orttoein gu nehmen,

irhrfft S5u mit?"

„Como no — gewiß. (Sin (Slaö SEÖein wirb

mir gut thun, benn mir brennt bte £et)le."

„28a$ haf* ®u benn? S5u fiehft ja fc öer=

Mffen aus. $ft irgenb etwa« Unangenehme«

torgefatlen — (JtroaS gefchehen?"

„Ob <£ttt>aS gefchehen ift," fagte ©ibeftre

fiiifier, „weife i$ nic^t, aber baß (StwaS gefchehen

muß, wirb mir mit jebem Sage flarer."

Ii*
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,,Unb tt>a$? — wenn id) fragen barf?"

©ilüeftre toarf ben 23licf untrer — bic fleine

©nippe bon £erren, toeldje bis ba^in an ber

Grebenj geftanben, ^atte fid) in baß ©pietjun*

mer gurüefgegogen. ^efet fCüftertc er, SKauricio'S

2trm ergreifenb:

„SDafe toir bieder frangöfifdjen ©irtljifd&aft ein

@nbe machen, benn lange genug §aben tmr

bie auf unterem Saterlanb laftenbe ©djmadj

ertragen."

URauricio fal) iljn feft an, bann fagte er

ladf)elnb

:

„23ift SDu eiferfüdjtig unb wirft baburdj pa*

iriotifä? 81* id> t>orl)tn einen S3lidf in ben

©aal warf, falj id) Sofia ^neg neben einer fran*

göft^en Uniform fifeen, unb ft<$ fe^r lebhaft

unb freunblid) mit i^r unterhalten. fonnte

bie ©eftdjter nid&t erfennen, benn bie §err*

fdjaften breiten mir ben SRücfen gu, aber ba$

gkoftl ber jungen ©ame glühte in lauter 93er*

gnügen."

„£)ie g5eft über ben 23urfdjen," !mrfd)te

©ttoeftre, „aber fo finb fie Sitte. »Her Orten

brängen fie fid), fo toie in ba$ 8anb fo in ein=

gelnen gamilien ein, unb gludj unb ©$madj

folgt i^nen überall."
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„Caramba compariero ," lochte 3Jiauricio,

tod^renb fic$ Stlbeftre eins ber großen 2öaffer=

gläfer $alb t>cll JereS füllte unb e£ auf einen

Saftigen 3«9 leerte. — „£)u fd^einft in etwas

erregter ©timmung gu fein, unb ber SBein ge=

rabe wirb £)ic$ nid)t befonberS abfüllen — aber

toa$tl)un? Jpättcn wir bie grangofen nic^t Ijier,

fo regierte jefct ber fd^mufcige ^nbianer 3uare$

in ber ©tabt, unb ba bod) lieber einen Sftacf)*

fommen Sarl'S beS fünften, einen weife en

3ftaun oon eblem 33tut, als jene ©efellfdjaft, iu

benen eigentlich nur bie Sfteger fehlen, um ifyre

Slutmifc^ung tjoüftanbig gu machen."

„Stymifc, bafe wir ^on^uarej nid)t tnel gu

Soffen §aben," fagte ©itöeftre ftnfter — „gerabe

meine gamilie tya&t er audj befonberS, weil

»ir uns bamalS feft gu SRiramon gehalten, aber

$orfeirio £)iag ift mitSlonetroS eng befreunbet,

unb burd) ben wäre am (Snbe nod) ein StuSgleid)

moglid) — wenn wir nur wenigftenS bieS

franjöftfdje ©eftnbet erft aus bem fianbc Ratten."

„£)u fdjeinft nod) unfd)lüffig gwifdjen allen

Parteien §erutngufd>wimmen/' lachte Sftauricio,

„ebenfo wie in biefem Slugenbticf unfer alter

SRoneiro. ^neg £>ofbame — allen Slefpect —
auf einmal gut faiferlid) geworben, unb es feilte
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mid) gar ni$t wunbern, wenn er nid)t feine

£ocf)ter jefct audf) einem fran$öfifd)en ©rafen —
ber junge $}et>erreur, ber Ujr feit einiger 3eit

ben §of madjt, ift ja tuo^I ein ®raf — geben

würbe. £aft 2)u übrigen« bie Sfteuigletten ge*

fyört? Oajaca, in bem ftdj ^orfeirio 35iaj nodj

mit allen Äräften §ätt, foH jefet cntfd)ieben an*

gegriffen werben, unb wie man fi$ ergabt, wia

ftc§ S3againe felber an bie @pifce fteffen. ^or*

fetrio ®ia$ motzte ben ^Slafc ba unten Balb ju

gu warm finben."

„$oV ifyn ber £eufel," Brummte ©ttoeftre,

ber fidfj burd) bie borige Slnfpielung üttauricio'ä

wafyrlid) nid)t in ber Stimmung befanb, an

irgenb ^emanbem Slntljeil ju nehmen. „2£e$$at6

$an$t er aud), ein weiter üftann unb echter

<5reote, an bem rotten ^nbianer unb feinem ©e=

finbel — we^alb fdf)tie&t er fid) nid&t bem

Äaiferreidj an? SBßaren mir — alle Sftejricaner

— vereinigt, fo wollten wir bie granjofen Batb

aus bem fianbe §inauä §aben, unb felbft öon

ben ^orbamerifanern brausten wir nadjljer

«id&tS gu furzten."

„Unb Ijaltft 5)u e$ für möglid)," lachte TOau =

xicio, „alle ÜRejricaner ju einem £iü Su üer=

einigen? £f)orl)eit — eben fo tei^t fönnteft S)u
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audj auä allen Spifcbuben in üttejrico efyrlic^e

SÄenfdjen machen. #ier felbft, im fiager be$

ilatferä, fielen ftd) bie Älerifalen unb £onfer*

t>atiüen gegenüber unb laffen ftc§ ton ben ltbe =

ralen ÜRiniftern fcor ber £anb regieren; unb

eben fei
<3uareJ *m Horben befämpfen fic§ bie

einzelnen ©enerate eben fo gut untereinanber

unb flehen balb jum $einbe über, balb laufen

ftc mieber gurücf. @ine faubere 3©irt§fd)aft —
unb wen tyaben wir §ier unter ben treueften

j?aiferlidjen? SJiiramonunb 2ftarque$, t>on benen

ber (Sine felbft gern Äaifer unb ber 2tnbere ^ra=

ftbent wäre, um feine fammtlic&en ©egner ^5n-

gen $u laffen unb i§re @ütcr ju confiöciren."

„SJMramon getyt nad) (Suropa —u

//3a /
roeifc tütnn aber ber Äaifer 2We

wegliefen will, benen er nidjt befonberS trauen

barf, fo wirb er einen berwünfdjt bürftigen £of*

ftaat bebten. $>oc§ a fuera mit ber ^olitif!

®aö fümmert fie un$ — wir tyaben nichts

fcamit $u tfjun, unb wenn fte un$ fetbft ju Wlu

tiiftern ober ©eneralen machen wollten, würbe

i$ bo<§ — für mein £§eil wenigftenä — työflid)

bafür banfen. SDtc £auptfad)e ift: werben wir

§eute Slbenb nodj ein Spielten arrangiren?

UReinen greunb ©olfinto ^abc icfc fcfyon babrin*
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tien ftfcen feljen, unb er begnügt fi<$ noä) bamitr

an fdjüdjterne 33acfftfd)e au$ ©alanterie SDtebioS

ju üerlieren — ®nabe il)nen ©Ott aber, wenn

fie i§m mit Uttjeti entgegentreten sollten.

$)ann tft er unerbittlich, unb feine ©alanterte

augenblicflid) ju ©nbe."

„§aft £)u no<$ nidjt genug an i§n t>er=

loren ?"

„SltterbingS — aber noc^ nidjt genug t>oit

i§m jurücfgewonnen; id) warte begtyalb gerabe

auf eine paffenbe ©elegenljeit."

//^a /' f^8 te ©ttfceftre auf!)ord)enb, „ba be*

ginnt $Kufif. @8 n>irb jcbenfaüö getanjt."

„SBHHft S)u jufe^en, wie ber franjöftfdK

©raf mit Seiner SRoüia tanjt ?" ladjte TOau*

ricio.

©il&eftre bife bie 35§nc f c f* gufammen, er*

wieherte aber fein SBort unb fc^enftc ftdj nur

nod) einmal fcon bem ftarfen SBein ein.

„Stimm 3M<$ in 2lc$t, Äamerab," warnte iljn

ber Jreunb, //®u 'önnft nid)t biet vertragen unb

braudjft alle ©eine ©inne gerabe Ijeute 2lbenb.

Senf an ^fnej."

„©erabe weil ic§ an fiebenfe, mutjidjtrins

fen," ladete ber junge Wann trofcig, inbem er

baö jweite ©taö ^inunterftürjte. „Caramba
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amigo, wir [xnb bie Herren be$ SanbeS, wir

Greoten. Unfere SSoroater IjaBen ba$ Sfteid) mit

iljrem Schwerte errungen unb ben $auf mit

i§rem 33lut Beftegelt. ©offen mir uns jefet oou

ben § rem ben ©efefce uorfd&reiben unb in un=

feren eigenen Käufern Beteibigen laffen? Job unb

aSerbammnifc üBer fte — fort muffen flc wteber,

ob wir nun bie ©djwararöcfe — ober ben £eufet

baBet ?u #itfe rufen fofften."

„35ft, companero," warnte i§n ber i>orfid)=

tigere SKauricio, inbem er fic§ nadj äffen (Seiten

umfalj, „bort foramen wieber fieute. @inöer=

ftanben bin idj tnetleicfjt mit $)ir, aBer je we=

niger wir barüber reben unb je me§r wir §an*

beln, befto beffer. §ier aBer in biefen Käufern,

bie früher ber ©eifttidjf eit gehörten, IjaBen bie

Sßdnbe Oljren, unb — wenn 35u,m ein e m dtatfy

folgen wiffft, fo trinlft J)u §eute 2l6enb feinen

Iropfen me§r."

„S)u $aft Sftedjt, $ftauricio," rief ber junge

3Kann, inbem er bie bunfefn Sorten auö feiner

©tirne gurüefwarf, aber fortwäfyrenb baBei nad)

bem anbern 3iromer ^rc^te, „wir muffen affer=

bingä unfere ©inne bei einanber Behalten. —
»Ber bort brüben rücfen fie *ie ©tüf)te. &a*

Spiet ift auS — bie TOufif Beginnt im (Srnft.
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Äommft Du mit in ben Saat? ©ein Italiener

ift brüben."

„©et fetylt afferbingS nidf)t," faßte 3Rauricio

mit $ufammengejogenen Srauen, „aber er be=

ginnt nie felber ein Spiel, fonbern tagt fic§

immer ba$u nötigen."

„Unb ftnbet aucty immer Sporen, bie eö tfyun,"

nicfte Sitoeftre finfter, unb miteinanber fcfyritten

jefct bie beiben jungen Seute in ben ©aal

Surücf. §ier fanben flc aber in ber Iljat bie

ganje .©efellfdjaft eben auf baä eifrigfte be=

f^äftigt, ben großen £ifd) au$ ber Sföitte fort

unb hinüber in ein anbereS 3tmmer ju f<$affen,

wie aud) bie gafyUofen ©tü^le an ben SBänben

aufjuftellen. 2lugenfd)einlidj würbe SlUeö für

einen San$ arrangirt, unb ©ttüeftre machte fidb

fcon 3Wauricio'$ 2lrm lo$. (Sr fal) ^nej an einem

(Snbe be$ gimmerö mit ben Heineren ©efdjtoiftern

befdjaftigt, roafyrenb ber fcerlja&te granjofe am

anbern gnbe mit einigen Äameraben plauberte,

unb fud&te ftdj beö^alb oor allen Dingen ben

erften £an$ gu fiebern, aber — er fam $u fpat.

bebauere fe^r, ©enor/' fagte bie junge

Dame — unb iljr 9lntlifc fatj babei nidjt einmal

fo auö, atö ob fte überhaupt (StroaS bebauere —
„aber id& glaubte, Sie Ratten uns fd&on üertaffen
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— Sic waren auf einmal berfdjwunben — id;

Bin engagirt."

„äuf ben ganjen 9lbenb, Seftorita?" frug

©ilöeftre, unb mufete ftch in ber tyat 9Kühe

geben, feine gaffung ju bewahren.

3neg gögerte einen flftoment mit ber Slntwort,

bann fagte fle leife: „9Wn."

„Unb barf id) ©ie nadhher bitten?"

„Steten Sie nicht ©^ift?"

„Sin id> 3$nen fo unangenehm, 3n^?"

„Unangenehm? — nein — gewiß nicht. jfBaä

mad)t Sie ba$ glauben?"

„Sie finb fc förmlid) — fo falt."

„Äalt?" ladete bie junge Same — „e$ $errf$t

hier eine glühenbe §ifee."

StlDeftre bife ftd) auf bie ßippe. „2llfo Sie

verweigern mir einen Sang?" fagte er.

„Sftein," erwieberte ^nej freunblidj — „nach-

her gewifc nic^t, wenn Sie e$ wünfdjen — aber

wir tätigen aud) 6?tratouren."

„(Sine Neuerung ber gfrattjoftn."

„<£ö ift-ju rei^enb — unb au&erbem," fefete

fte fchetmifdj h*n 5u/ „Wnncn Sie ja cfecnfaHö

baüon ptofitiren."

3h* »lief traf ihn babei wieber mit bem

alten lieben £&$eln, bag e8 ihm burdh alle Sfter^
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Den surfte, unb leibenfdjaftlid) ergriff er i^re

§anb unb $og fie an feine Sippen. 2tber fie

liefe i$m biefelbe nid)t fange, unb ftdj &on iljm

abtoenbenb, fd)lüpfte fie in eine ©<$aar junger

•Wäbdjen hinein, bie fitf) in einer (Sät gefam*

melt Ratten, unb bort mitfammen tadjten unb

ptauberten.

Die Sßaare fammelten fief) balb. £>ie @c=

fetffdjaft überftieg Ijeute bebeutenb bie etneä ge*

u>ö§nlidjen 9fteception$=2lbenb8; unb roSIjrenb fidj

bie Jungen fran$öfif<$en Offtctere bem Stande

mit aller Seibenfdjaft Eingaben, mar ©ignor

©olfinto, ber baran tootyf fein Vergnügen fanb,

langfam hinüber in ba£ Spielzimmer gefd)len =

bert unb beobachtete bort — roie SJiauricio ganj

richtig fcorf)ergefagt — fö lange bie fcerfd>iebenen

SB^ift = Partien, bi$ er fcon Einigen Herren

roieber^olt gebeten nmrbe, eine Heine S3anf auf*

gulegen. @r liefe fid^ baju aud) cnbtic^ bereit

ftnben, t^at aber baburd) nid)t nur bem 2B§ift,

fonbern audj betn £an$e 2lbbru<$, benn alle fpa=

nifdjen SSotfer §aben eine Seibenfdfjaft für ba$

£ajarbfpiel unb geben ftc§ iljm meift immer —
wenn audj äufeerlirf) falt unb ru^ig — bod) ge*

wö^nlid) mit ber grflfeten Seibenfdbaft §in.

@o »erging ber 2l6cnb. Siele ber alteren
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Herren unb tarnen Ratten fi<$ atferbingö f<$on

entfernt, unb bie ©efellfd&aft fing an, fid) auf

einen fteinen Äreiö gu befcijranfen. @el6ft bie

aß^ifttifc^e waren aerlaffen, bie Sinter herunter-

gebrannt; nur am üßonte=2;ifdj, auf ben ©olftnto

feine San! gelegt, unb wo fe^r §oc§ gefpiett

rourbe, ftanben no<Jj etwa je^n ober $wölf Herren,

unb unter iljnen 2ftauricio Sucibo. 516er tüte

fceranbert falj ber Unglücflid&e au$ — tobten*

fcletdj, bie Sippen feft jufammengebiffen, bie

Slugen ftier unb geifterljaft auf bie £änbe be$

Spielers geheftet, ftanb er, wie burc^ eine un*

§eimli<$e 2ftadjt gefeffelt, am grünen £ifc§, unb

Summe nadj Summe wanberte in ben SBefifc

feineö ©egnerS.

©ilfceftre Ijatte i§n bort gefunben unb ein=
*

mal aud& fcerfudjt, i$n tyinwegjujteljen, aber 9ftau=

ricio wid& unb wanfte nifyt, unb — fetber ben

ftarfen SBein im Äopfe unb babei er^ifct unb

aufgeregt — artete er gutefct nid&t me§r auf i$tt.

<?r eilte in ben Stanjfaal gurücf, a6er eö war ju

fpät geworben, unb. bie 3Wufif fdjwieg; bie ®e*

fettfd^aft löfte ft$ auf. 3ne$ $atte 2lbfd)ieb öon

ben greunbinnen genommen — Seöerreur ftanb

nod& bor i§r unb §ielt ityre §anb lange, lange

an feinen Sippen, ©ilüeftre füllte, wie t§m
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ba$ £ergblut föchte, unb war faum im ©taube,

ft<h su mäßigen.

Sftodh ^atte er ja feine Anrechte an ba$ junge,

fdjone SKabdjen — fie waren nod) nicht wirJUdf)

mit einanber üerlobt worben — aber faljen bie

(Sltern nicht feine SBerbung, unb billigten fie bie*

felbe nicht? $a
f
^nej felber begünftigte ihn bt$*

her Der allen Slnberen , unb in ber ©tabt war

bie SSerbinbung ber beiben jungen fieute fc§on

feit tangerer ^eit al$ eine abgemalte unb boll*

ftanbig entfd)iebene ©adje betrautet worben.

©oate er ftdh jefct auf eine fo fchmahtid)e Sßetfe,

unb noch baju nur gu ©unften eines ber her*

gelaufenen unb üer^afctett $remben be^anbeln

laffen? Unb felbft in ber @efeHf<haft war eö ja

nicht unbeachtet geblieben — man §atte barüber

geftüftert unb gelabt, unb ©rimm unb ©tfer*

fudfjt brohten ihm baä £erg ju jerreifcen.

Slber @ettuf#eit wollte er haben — unb jtoar

^eute nod) — gleich, ^enn biefen $uftanb

glaubte er nid)t langer ertragen gu fönnen. 3)a&

e$, furg tfor 3Ritternad)t
,

wohl faum bie redete

3eit fein möchte, um' eine (Jrflarung gu forbern,

füllte er nicht. £)er ftarfe SCBein, mit ber fochen*

ben Setbenfehaft im #erjen, ^attc feine ©inne

oerwirrt, unb anftatt ben nachften borgen ab*
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juroarten unb fein 33tut sorJjer abgufüljlen, gog

er ft<$, als bcr SRcft bcr ©efettföaft «bfd&ieb

nafjm, brausen auf bic ©aHerie gurücf unb war

fefi entfdjloffen, t>on 3neg, fobalb er fie nur für

einen JRomcnt allein fpred^en fonnte, eine fefte

unb befiimmte (Srflarung gu forbern.

S)er alte ©efior SRoneiro Ijatte inbeffen mit

ber gett>öljtttid)en mericanifdfyen «£>öfli<$!eit feine

@äfte big an bie Sreppe unb fogar no<§ ein

Stüdf ^inuntergeleitet unb fam eben nueber gurücf

,

um nod? einmal in ba$ ©pietgimmer ju geljen,

ujo nod) etwa fedjS ober fieben ber Herren gurücf*

geblieben waren. 5)a trat einer ber JMener gu iljm

(jeran unb jagte mitljatb unterbrüefter Stimme:

„©enor, e$ ift foeben ein frember £err in

baß nodj offene £>au$ gefommen unb o^ne 3Bei*

tereS in Qimmtx gegangen."

„(Sin frember §err unb in mein 3tmmer
.

ju biefer Qeit berStadjt?" rief 9toneiro erftaunt

auß, „aber caramba hombre, toeäfyalb Ijaft 2)u

baß gebulbet? 2Ba8 Ijat ein frember $txx in

meinem 3imnu r gu fud>en? 29er tft e$?"

„Quiensabe, ©effor," erttrieberte ber Liener;

„er falj aber feljr anftanbig au8 unb festen aud)

cottfommen befannt fyier im $aufe, benn er

nmfjte genau, rooljm er ftdj gu toenten Jjabe."
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„Unb waö fagte er?"

,,©ajj i<$ $ljnen nu* tnclben möge, e$ wünfdje

©ie ein „alter greunb" in ffiztm eigenen 3*m *

tner unter oier Slugen gu fpred)en."

„@in alter ftreunb?" wieber^olte Sftoneiro

finnenb. „35a8 ift ein weiter 33egriff ; aber wie

falj er au$? war er alt ober jung?"

S)er ©iener judfte mit ben Steffeln. ,,3d)

weifc e6 ni<$t, ©enor," fagte er, „er trug feine

©erape um baS §albe ©efidjt geftfylagen, toaljs

renb ber breitranbige £ut bie ©tirn ebenfalls

begattete. S)ie ©timme lam mir aKerbing$

befannt &or, aber id) wäre bod) ni<$t im ©tanbe

gu jagen, wem fie gehörte, ,3m £>aufe Ijier muß
,er aber fc^on gewefen fein, fo &iel ift gewifc."

©er alte £err fdjüttelte immer noef) teife

unb erftaunt bor ftd) §in ben Äopf, aber er

wufete audj, baf$ weitere fragen 9lic§t$ bejwecfen

tonnten, ©er $rembe, »er e$ audj war, wollte

augenf<$einli($ ni^t im £aufe gefannt fein, unb

in ber jefcigen Qzit ließ ftd^ ba$ fdjon nad) t>er*

fdjiebenen SRidjtungen f)\n entfdjulbigen — alfo

mußte er felber &or allen ©ingen fe^en, wer eß

war unb waö er üon ibm wollte. ^neg, bie

nod) einer greunbin einen Stebojo gum Umfangen

geborgt, benn bie SWdjte fingen an fü^l gu toer-
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ben, fam gerabe an iljm üorbei, um in ben ©aal

3urücf$uge§en, unb er rebcte fte beöljatb an.

„CiebeS Äinb, im ©pteljimmer jlnb nodj einige

©Sfte. Sollte irgenb wer na<$ mir verlangen,

fo ge§e idj nur für einen 3Woment in meine

©tube unb fomme bann gletdj wieber jurüd"

,,©<$8n, $apa. 3Bo ift SJiama eigentlich?

jt^on $u 33ett?'I

,,3% glaube ja; fie fann ba8 tauge Stufftfeen

uid)t bertragen unb flagte uor^in über 5topf*

fcfcmerjett. @S war überhaupt Ijeute ein bewegter

£ag, unb idj glaube, S5u wirft beffer tljun, eben=

fatlö S5ein 3immer SV fudjen, benn e8 ift feljr

unbefttmmt, wie lange bie §erren ba brin nod)

beim Spiet fi&en bleiben — buenas noches

Querida/' bamit fügte er fte leidet auf bie Stirn

unb fc^ritt bann feinem eigenen fogenannten

Srbeitöjimmer ju.

211$ er an ber (Srebenj borüberging, fa$ er,

Wie bort ein einzelner junger 9ftann, ben §ut

<rof bem £opf unb augenfdjeintid) $um ©e^en

gerüftet, ftanb unb eben ein ©la$ Sognac auf

einen Saftigen $ug leerte. 6$ war Sftauricio

Suctbo, aber wie bteidj — wie tobtenbleidj er

au8fa§ — wie gtanjloö fein $Iuge umljerftarrte.

Seftor Sftoneiro wollte iljn anreben, aber TOauricio

£r. @erftä<fet, 3n SJlejrico. I. 12
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fafy ifjn gar nidjt, fdjritt ben ©ang entlang unb

ftieg bann
, fidj am ©elanber feftfjaltenb , bie

Srcppc fyinab.

,,Unt>erbefferlid),'' niefte SRonciro, iljm nad)*

fdjauenb, t>or fidj Ijin, „er lafet nun einmal ba$

©piel nid)t, unb fein 9Jater wirb nneber eine

fc^öne 3tedjnung für i^n ju bejahten §aben." —
2lbcr anbere ©ebanfen gingen iljm je^t im Äopf

Ijerum, als ftd) länger, wie für ben 2Roinent,

mit bem unglücflid^en ©pieter $u befdjaftigen,

SBer lonnte ber grembe in feinem 3immer f^n f

unb toaä tüolltc er t)on i$m? £>ie £eit war freiließ

barnad) angetan, baß 2flandje, bie forift gerabe

in biefer Stobt bie ljöd)ften (S^renftellen beflcibet

Ratten, jefct bei Stfadjt unb SRebcl unb nur Der*

floaten bie Statte i^reö früheren ©lange« be*

treten mußten. Slber wer oon allen benen fonnte

gerabe i$n aufgefuc^t Ijaben, ba er bodj felber

gar feine 9tolle in ber Sßotitif beä Sanbeö fpielte,

unb aud) nidjt ben geringften (Sinfluß auf bie

befaß, bie gegenwartig baö Sftuber in jpanben

hielten. 2lber baö 2l£fc« mußte fid) ja rafd) auf*

Haren. SBenige ©ecunben fpäter Ijatte er fein

3immer erreicht, unb bie Jl)ür öffnenb, wa^renb

eine von ber Decfe nieberljangenbe Slftratlampe

ein gelles 2i<$t in bem nidjt großen 9taum oer^
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breitete, fafj er ben gremben mitten in ber ©tnbc

fielen.

(5r Ijielt aber ben #ut no$ auf bem fiopf

unb bie (gerade um bie ©djulter gefd)tagen, fo

bafe fte ben unteren £fyeil fetneö ©efid&tcö üott=

ftanbig bebeefte, regte ftdj audj nidjt als Sftoneiro

eintrat, unb erft als biefer, erftaunt über ba$

tounberlidje Sene^men feines fpaten ©efudjeä,

unb §ier inmitten feiner ßeute feine ©efabr

fürdjtenb , bie Zfyuv hinter fid) $u$og
, ttefc er

langfam bic ©erape fallen, ©er #ut befdjattete

aber nod) immer fein ©efidjt, SRoneiro fonnte

beffen $üge nidjt kennen, unb roie er ben

ftremben ruljig einen Moment betrautet Ijatte,

fagte er artig, aber bod) jurütf^altenb:

„Unb mit toem Jjab' id) bie <£$re, toenn i*

fragen barf?"

£)er grembe antwortete nidjt, aber langfam

na$m er ben^ut ab, fo bafc baö 8ic§t berfiampe

»ott auf fein Slntlifc fiel, unb ©eftor Sftoneiro

rief in öoHem (Srftaunen, bodj allem 2lnfd)eine

na<§ oiel meljr erfdjrecft als erfreut, au8:

„Purisima! $orfeirio 35tag ! — Compadre!"

* *

3)er ©aal Ijatte ft<$ inbeffen geleert. Stur

bie Liener gingen tyerum, um einen £$eil ber

12*
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üoCIommen niebergebrannten Sergen abjuneljmen

unb bie übrigen auSgulöfdjen. gefci waren fie

bamit fertig unb jogen fi$ gurüdf, unb nur auf

bem ^nftrumente brannten nodj jtt>ei fiampen.

$neg trat lieber in ben@aal; fie mufcte, ba

ttyre Butter fc^on baö Sager gefudjt, boc^ nadj*

feigen, ob baS @ilbergefd)irr weggetljan unb Der*

fdjloffen fei unb feine $euer8gefa§r mel)r burdfy

t)ernad)laffigte Sinter entfielen tonne. @S be*

unru^igte fie audj, ba« #au$ allein gu laffen,

unb ba i§r Safer gejagt §atte, ba§ er gteid) gu*

rücffdme, befdjlofj fie, i§n lieber gu erwarten.

@ie befdjaftigte fi<$ inbeffen bamit, bie an bem

SIbenb gebrausten ©pielmarfen wieber in t$re

tjerfc^iebenen Äaftc^en gu orbnen; aüerbingö

tüufete fie #
ba§ fidj noc§ eingelne Herren im

©pielgimmer befanben, biefe aber, wenn fie baö

£au$ ^erliegen, paffirten nidjt meljr ben ©aton,

unb ba§ fidj ©itüeftre nod) bort auffielt, a^nte

fie natürlich nid^t.

£>tefer Ijatte inbeffen, ©iferfu<§t unb Seiben*

fdjaft im §ergen, unb jebe fonft getoifc ftreng

beobachtete gorm tyintanfefccnb ,
feinen Dörfer

gefaxten ©ntfdjtufc nod) nidjt aufgegeben, fonbern

fid) e^er burdj ba8 lange SOBarten barin befefitgt.

SRit bem ftarfen 2öetn im Äopf unb faft fiebere
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Ijaft Wagenben Wulfen, jwang er alle Vernunft*

grünbe, bie in itym auffliegen, gurücf unb fdjritt,

aU er bie ©eltebte allem in bem Saal bemerkte,

birect auf fie $u.

3ne$, mit Ujrer Slrbeit befdjaftigt, oernafjm

woljl bie Stritte, artete aber nid)t barauf, weil

fte natürlich glaubte, bafe e« ßiner ber $urücf=

gebliebenen fieute wäre. 5)a Ijörte fte leife i^ren

Stamen nennen, unb emporfcfyrecfenb rief fie au$:

„©enor Älmeja? — ©ie nod) tyter, wo 2llle$

fdjon bie Sftaume berlaffen f>at?"

„Unb fefet Sie baö fo feljr in ©rftaunen,

senorita?" jagte ber junge 3Kann mit öor in=

nerer Aufregung faft Reiferer ©timme.

„Sltferbingö /' erwieberte bie junge ©ante,

fu§ Dielleic^t einer ©c§ulb gegen ben bisher 33c=

günftigten bewufct, aber boefy audj in i^rem

©tolj gefranft, bafc er gerabe Ijeuie unb ju biefer

©tunbe wagte i^r ju na|en — ,,idi) l)atte feinen

ber Herren me^r im ©alon erwartet.'
7

,,3<i) $abe aud) nur ©ie gefugt, ^negl"

fuljr bann ©ilfceftre, m gewaltfam faffenb, fort,

„unb biejen Moment, wo idj ©ie allein nodj

fprecfyen fonnte, mit faft oerjetyrenber Ungebutb

tyerbetgefefjnt."

„9Ki$? — allein fpred)en? — unb weS=
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$alb?" jagte ^neg fatt; ,,icf) glaube bodfc faum,

bafc biefe^eit bagu bie paffenbe ift. Äommen
Sie morgen gegen SKittag, unb wir fönnen bann

SlHeS befpred)en — wenn wir @twa$ ju befpre*

d)en tyaben fottten."

„Sßeic^en Sie mir ni<f>t aus, 3nej," bat

aber Sitoeftre, faum feiner ©inne me§r ma^^
tig, benn fo falt unb ftolg, fo entfefclid) ftolj

unb jurücfweifenb Hangen iljre SGBorle — ,,id)

tyabe ben ganjen 2lbenb mit mir gefampft unb

mir 3UIe$ gefagt, was mir bic Vernunft jagen

fonnte; aber bie $ein, bie mir ba$ §erj jerrifj,

war mächtiger als alle ©rünbe, bie idj bagcgen

einwenben fonnte. Sie muffen mid) $ören

—

muffen mir Siebe fte^en."

„3$ mu& 3§nen SRebe fielen," fagte

ba$ junge 3Jiäbdjen — jebeS ber SBorte fäarf

betonenb, waljrenb ein oeracfctlic^eS Säbeln i&re

Sippen träufelte — „wie folt idj ba$ öerfteljen,

©enor, unb waä Berechtigt Sie, fo ju mir ju

fprec^en?"

„33erfteHen Sie ft$ ni$t, ^nej," fu$r aber

@ilt>eftre, burdj ben SBein gu ungewohnter Äütyn*

§eit getrieben unb bteämat feft entfcf)loffen fic^

wenigftenS au$ji>fpredjen , fort — „Sie wiffen

rec^t gut, waö id) $1)ntn ju fagen f
waö idj &on
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^ncn $u forbern fyabe; bcnn ba{3 ©ie mid&

§eute $(benb fcfyroer gefranft, fonnte ntc^t un=

betoufct gefc^e^en fein, unb roar e$ nic^t."

„3<$ Sic gefranft?" fagte bie ©eftortta, ben

Äopf §alb $ur Seite roenbenb — „idj roüfetc

nidjt, womit, ©enor ! benn fo t>tel id) roeiß, ijaben

toir §eute ben gan§en $lbenb faum jtoan$ig Söorte

intt einanber geroedjjett."

//3ne3/' rief ©tfoeftre, faft außer fidj über

bie $er$tofe, ja fd&neibenbe 9lntroort — „unb

^aben ©ie gan$ fcergeffen, toeldjeö ©lücf Sie mid)

früher erwarten tiefen — ja meljr aU ba$, roaö

©ie mir fdjon feft aufwerten?"

r/<3$ erinnere mid) nidjt," erroieberte bie junge

Dame fatt, ,„3ljnen je (StroaS feft jugefid)ert $u

Jjaben, e$ müfete benn bielleidjt ein £an$ ober

irgenb ein anberer gleidjgütiger ©egenftanb ge-

toefen fein. §aben ©ie unfere freunbf$aftti$en

©eftnnungen gegen fid) unb ^re ^amüie fatfd)

aufgelegt, fo ift ba8 wa^rlid) ntd&t meine

Sdjulb. Uebrigenö, ©enor, mufe id) ©ie ttueber*

Jjolt barauf aufmerffam madfjen, baß biefe ©tunbe

uid)t paffenb ift, eine »eitere Untergattung ixou

f<$en un$ fortzuführen, ©ie l)dtten £act genug

$aben müffen, um baö felber ein$ufe§en."

©iloeftre faßte fld^ ben Äopf mit beiben §än*
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ben. @r wufete faum, ob er wache ober träume

;

benn wo er geglaubt Ijatte, bafc i^m ^nej be=

fchamt ober bod) ihrer ©chulb berufet gegen*

überftehen werbe, fanb er [ich fa(t unb faft

höhnifd) abgewiefen, wie in feinen heiligften ®e*

füllen üerlefct

„Unb bieS 3$r tefete« ©ort, 3nej?" [töhnte

er enblid), „aber es fann ja nid)t fein — e£

ift nicht möglich — Sie bflrfcn nicht f o fehlest

unb wortbrüchig hanteln. $h r 33ater felber wirb

e$ nicht bulben, ber mich [tetS wie einen ©ohn
behanbelt."

„2)efto fchlimmer bann/' fagte bie junge

2)ame, fic^ hod) emporrichtenb
, „bafc ©ie beffen

Softer ^ier unb auf foldje 3lrt unb, wie id>

glauben mufc, fcom SGBein erregt, jur Siebe [teilen,

©ie werben mich entfdjulbigen, ©eiior, wenn

ich ©ie allein laffe — mein SSater ift in feinem

Limmer. §aben ©ie noch Süchtiges, mitten in

ber Sftacht, ju befprechen, fo mufc idj ©ie er*

fudjen, fid) an ihn ju wenben" — unb nun
f

felbft ohne weiteren @rufc, breite fie fid) um unb

verliefe ben ©alon.

©ilfceftrc ftanb noch einen Moment unb

ftarrte ihr nach, als ob eben ein ©eift feinen

Süden entfdjwunben wäre. 2lbgewiejen — oev*
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acfytet — aufgegeben, eineö ber belaßten grem*

ben, ber (Sinbringltnge in i$r Sanb, wegen. 2Sa$

fümmerte e$ bie ftotje, §orf)müttyige SDirne, bafc

mericanifcfyeä SBlut an beffen Jpänben flebte —
£ofbame ber Äaiferin — 33raut eine« fremben

©rafen, ber in blifeenber Uniform bon ©olb unb

Orben [trotte. Unb er jefct? £)er £>o§n, mit

bem feine greunbe unb Sefannten auf ityn tyerab?

feljen würben — ber ©pott, bem er überaß aus*

gefegt blieb , unb me^r nod) ba8 mitleibige £a*

d)eln — Stein, bei ©Ott nidjt! fo leicfyt gab er

fein 5lnred)t nic^t auf; unb wenn er bodj baju

gejwungen würbe, fo wollte er nid)t ftid unb

fäweigenb gurüdtreten, fonbern bie ©enorita f offte

genötigt fein, biefen plöfeüd)en Jöedjfel offen

unb bor ber ganjen ©tabt unb i^rem Urtljeit

gu oertreten. 2öel$e3 5Red)t tyatte fte, ityn gu

einem ©pielball ifyrer Saune $u machen? — Unb

i^r Sater — war er einberftanben mit bem

Stritt, unb l)atte aud) iljn ber ©lang unb ©d)im*

mer beö neuen Äaiferretc^S geblenbet?

„2Rein 93ater ift in feinem Limmer," fyatte

3neg gefagt, unb mit ber fccfyenben £etben(d)aft

im Jperjen, oom SBein erregt, unb burcfy ben £o§n

be$ üftäbctyenS jefct faft jum SBa^nfinn getrie*
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ben, [türmte er, oljne fid) weiter ju befinnen, ja

oljne nur $u benfen, hinüber.

*

3n SRoneiro'ä 3immer ftanben fid^ bie beiben

Männer ftiH gegenüber, unb SRoneiro felber fcfeicn

t?or Staunen über bte unerwartete ©rfdjeinung

be« ©eneratä, ber als ber gefährliche fteinb

ber jefeigcn Regierung überall gefannt mar, faft

fprad&loS. Siefer aber, w&^renb ein leichte«

fiSc^eln um feine Sippen jucfte, wteberljolte mit

ruhiger Stimme:

,/3a > ?}orfetrto ©ia$! — UebrigenS, glaube

xä), wäre eS beffer, wenn Sie meinen Sftamen

ni$t fo laut aufriefen, compadre; benn er ift

fyier in ber £auptftabt — wie id) faft oermut^e

.— nic$t gern gehört, unb Sie felber fd^einen

feine rechte greube baran $u ftnben."

„Unb waö, um ©otteS willen," rief föonciro

mit unterbrücfter Stimme, „füljrt Sie Ijtertyer

nac§ ber £>auptftabt, in bie £öljle beö Söwen,

ober" — fefcte er, t>on einem plöfclic§en ©ebanfen

ergriffen, rafd) unb freubig I)ingu — „finb Sie .

^ergefommen, um bem Äaifcr 3&*e Unterwerfung

anzeigen? — O, ©Ott gebe eö, ©Ott gebeeS!

Sie würben bamtt ben ^rieben unb ba8 ©lücf

be$ Sanbeö bringen."
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„Sft, amigo," jagte Sßorfeirio ©tag, über

beffen bleicfeeä, uber eble« Slntlifc ein 3U 8

SBe^mut^ surfte; „oor aßen fingen ntd^t fo

laut. 3n einem folgen unbenfbären gatt würbe

i$ aber faum nöttytg §aben, fo &orftd)tig unb

gefjeimnifeoott aufzutreten, benn id) weift re$t

gut, baß man mid) §ier mit offenen Slrmen

empfinge."

„Slber wa$ §at ©ie bann ^ergefüljrt, unb

Ijaben (Sie audb bfe folgen bebaut, wenn man

©ie enbeeft?"

„2ltterbing$, compadre," erwieberte ernft ber

Offtcier, „idj §abe mid) einmal bem SSaterlanbe

geweift unb fürchte ben £ob ni$t, in melier

©eftalt er mir auc§ erfreuten möge. bin

nun einmal SRepublifaner unb bleibe eö bis in

ben Job."

„Unb was, um ber Jungfrau mitten, treibt

@ie ba mitten jwifdjen ffixz geinbe, wo wir

Sie Sitte in Oajaca unb in fcotter S^atigfeit

glaubten. §ier ruftet fidj SlffeS, um gegen ©ie

ju gießen, benn ^arej ift an bie außerfte ©renje

beö 9teidje$ — wenn nidjt fdjon ganj hinüber

getrieben, unb §at faum me^r einen ftreunb, ber

»u i^m $alt."

„Unb ift baS wirfltdj begrünbet? — be*
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ftnbe mid) fd^on fett fed)S Sagen l)ier in ber

©tabt, Ijabe aber bre roiberfpredjenbften $ftad)ridjten

barüber gebort. Sinige' behaupten, bafc er fogar

ein neueä Jjj>eet gefammelt f)abe, unb nacf)ften$

gen ©üben oorbredjen werbe."

„$)aS finb abfid^tlidj auSgeftreute fiügen,"

jagte Koneiro — „feine ©ad)e ift hoffnungslos

oerloren, benn 9llleS fallt Don ifym ab."

„ftadj bem, was idj Ijier in ^rem eigenen

$aufe felje," fagte SDiaj ruljig, aber ntcfyt o§ne

»itterfeit im £on, „foHte id) eS felber glauben,

benn als id) 3fox portal, baS §auS eines ber

eifrigften unb>armften SRepublifaner, betrat, be^

gegnete idj einer Slnjaljl franjöfifdjer Offtctere,

bie boä) {ebenfalls aus $ § r e r ©efeHfd^af t famen.

Unb §aben aud) © i e fid) ocHftanbig ben gremben

jugetoanbt? ift eS 2öaf)rt>eit, toaS man ftdj in ber

©tabt über 3§re neue Stellung felbft jum §of

ergabt? ©ie, ber fonft ber Ilerifalen Partei fo

feft unb entfdjieben entgegentrat unb fid) weber

burdfj i§re ©roijungen nod) 93erfpred)ungen ein*

fdjüdjtern liefe? 5BaS Ijaben ©ie an biefem

fremben Äaifer? ©tauben Sie, ba& bie WtrU

caner einen folgen iljnen aufgezwungenen Won*

ardE)en bulbcn werben, fobalb fte nur erft eins

mal bie 9Jiac§t ber granjofen ermübet ober ge=
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brodjen fe^en, benn ewig fann bodj Slapoleon

leine Slrmee in biefem fianbe erhalten."

„TOapimtlian ift ein ©tyrenmann unb meint

eS gut mit 2ttej:ico," fagte Sftoneiro.

glaube cö — ja," ernneberte 35iaj

ruljig — „aber in bem ^aUe §atte er ba$ 8anb

nie betreten follen, benn er gehört nidjt ju

un$."

„Unb glaubt 3$x," rief Sftoneiro, „ba§ je

in einer Sftepublif ^rieben unter (Sudj felber

befielen, unb 3ftorb unb Stut&ergie&en , baS

btcö fdjöne Sanb üermüftet, feit bie ©panier

ben erften ^u6 barauf festen, je ein Snbe ne§*

men wirb?"

Sßorfeirio ©iaj feuf^tc tief auf. „®ott toei§

cd/ 1
niefte er ftill Der fi$ §in; „e$ ift wa$r,

biefe unfeligen kämpfe baben unfer arme« S5ater=

lanb feit langen, langen 3a§ren in ein <Sc§lad)t=

felb öerroanbelt. — 216er wenn aud) — ni<$t bie

gremben finb berufen, fidj ba ein^umif^en.

©8 ift ein gamilicn$tt>ift, ben toir untereinanber

auszumachen §aben, unb mir gefielen 9iiemanbem

baä ffttfyt gu — unb wenn er e$ gut mit uns

meinte — barin ben Sfti^ter ju fpielen. —
$>odj laffen @ie e$ fein, 33autifta," fefete er

ruhiger ^inju, „nid)t um mit 3§ntn über
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litif ju ftreiten, bin ii) ^iertyergefommen.

glaubte in $Ijnen nod) ben treuen 9lnljanger

be$ alten ©tyftemä gu finben — fetye aber jefct,

ba& idj midj geirrt, ©te Ijaben ftd), wie ein

fdjwanfenb Äoljr, ber neuen Strömung in ber

Suft geneigt unb ftd) t)on einer $r one blenben

laffen. — bin enttaufdjt unb mufe je^t

eine anbere OueHe auffudjen, um meinen 3WC(*

gu erreid&en."

„Stören 3»ccf ?" rief Sftoneiro, ,,©ie wollen

Stufruljr §ier in ber £auptftabt entgünben —
wollen neue ©tröme ffituteö in ben ©tra&en

fliegen mad)en? O, ^orfeirio, wenn ©ie ben

Äaifer fennten —

"

@r fuljr crfdjrecft in bie §öl)e, benn in bem

TOoment würbe bie £§ür aufgeriffen unb eine

bteid&e, erregte ©eftalt, bie Sftoneiro nicf)t einmal

gleich er!annte, ftanb auf ber ©djwelle.

^orfeirio $)iag griff unwiflfürlidj nadj feiner

iljm nodj Don ber ©<$ulter nieber^angenben

©erape, um fte wieber über ba$ ©efidjt gu

gießen, aber Doli ftanb er babei im Sidjt ber

Sampe, unb ber (Sinbringling rief erftaunt
,

ja

faft erfdjrecft feinen tarnen.

„$)on ©il&eftre," fagte aber jefet audj 9lo*

neiro, ärgerlich über biefe unwiHfommene unb

<
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rücffidjtölofe Störung — „barf i$ fragen, wa$

Sic $u biefcr Stunbe fo — unerwartet — in

mein 3immcr fü^rt ?"

2)er junge 9ftann aber, t>on Aufregung unb

SBein er^ifct, feiner Sinne faum noc$ m&d&tig,

war — mit beut Staunen, ben SKann plöfclicr/

fjier oor fi<$ gu feljen, ber aU ber gefafyrlidjfte

geinb beS ÄaiferreidjS galt — fo ücrrotrrt, batf

er feine ©ebanfen gar nidt)t fammcln fonnte.

93or biefem fonnte er ja bodt) nidt)t fpredjen,

unb wie er füllte, baß er fidj felber aud) ju t>iet

gugetraut unb feine Gräfte i§n »erliefen, ftreefte

er nur wie abweljrenb bie £anb oor, eilte mit

rafdjen, unftdjeren Stritten IjtnauS auf ben

(Eorribor, biefen entlang unb bie Sreppe §inab,

unb »erlief wenige Secunben fpater baö $au$,

um feine eigene 28o§nung lieber aufjufudjen.

^orfeirio $)ia$ Ijatte, fo lange er bort ftanb,

feinen Slicf oon itym oerwanbt. $t%t warf er

ftd) bie Serape um bie Sdjulter unb griff feinen

§ut auf.

„Sie wollen fort?" rief Stoneiro; — „wo*

f)in noc§ in biefer Stacht ? fd)lafen Sie wenige

ften« $ter."

„Um in ben £dnben franjöfifdjer ©enSbarmen

gu ermaßen, wie?'' fagte SDiaj bitter.
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„(?8 war 2Umeja, mein fünftigcr ©djroieger=

„3n bcr 2;§at?" nicfte ber ©enerat; — „aber

amigo, id) traue au$ nt<$t etnmat öftrem fünf*

tigen ©djroiegerfo^n, ba Ijier mel)r at« mein

eigene« Seben, ba ba« Sßo^l unb bie Rettung

be« Saterlanbeö t>on meiner ©idjer^eit ab=

Rängen."

„2lber mir trauen ©te bodj, compadre,"

rief SRoneiro.

„9letn," fogte ber ©enerat — „feit Sie fid)

bem $remben sugemanbt, aud) 3^ nen nid^t

meljr — ©ie ftnb für un« berloren" — unb

oljne ©ruft, oljne nur ben 33licf jurüdf$utoerfen,

berliejj er ba« gimmer un *> ba$ n0($ offene

£au«, unb fdjritt langfam, wie einer ber ©afte,

bie eben au« einer ©efellfdjaft §etmtt>ört8 gelten,

bie ©trage §inab.
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'SSetm ^offrtfeur.

3n bcr Satte bc lo« $tatero8, in einer

fetyr günfttgen Sage unb unfern ber Sßlaja, toit

überhaupt in bem Viertel, ba8 bie fcornetyme

SBclt am meiften Befugte, lag ber fteine, aber

fe^r freunblidje grtfeurlaben, incluftoe Sarbier-

ftube be$ 35on $ebro ©aäparb.

2)on ißebro mar eigentlich &on Oeburt ein

©panier, unb gehörte beäljalb fd)on feiner 2lb*

ftammung nad) ju ben gentes con razon, nrie

fte ftdj früher felber nannten. (Sx war aber

au$ aitfcerbem ein ganj Huger, gerader Äopf,

unb fo fe§r er bie Sreolen ober gar SltfeS, roaS

mit gemifdjtem 33tut gufammen^ing, beraefciete,

fo lieft er fid) in feinem (Sefdjaft baüon bod)

9iid)t8 merfen. (Sr mürbe einen toirftid&en ^nbianer
§r. ©erftfttfet, 3n ÜReyico. I. 13
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mit ber nämlichen StebenSttmrbigfeit eingeölt unb

jugeftufet haben, wie einen ©oljn edE)t caftttia=

nifcfyer 9tace — sorauSgefefet namlidf), bafc er

i$n pünftlic^ bellte — unb berartige gdtte famen

ja aud) überhaupt faft jeben Sag üor.

UebrigenS braute eS bie Sanbeöfttte mit fic$,

bafe er bie Slriftofraten — bie eö in einer Sfte^

publtf genau fo gut nrie in jeber TOonardjte

giebt — meift ju §au$ bebiente, unb behalt»

3utritt in fef)v Dielen fcorneljmen Käufern be=

lam. (&x lernte aber bie §erren unb S)amen

berfelben, nidjt rote fte ftdj t>or ber SGBelt geigten,

fonberu au<$ in ©djlafrocf unb Pantoffeln feit=

nen, unb 50g ba&on — aufeerbem mit einem

aufcerorbentlidjen Siebetalent begabt — nidjt ge=

ringen 93ortIjeil.

Sie ^albe ©tabt fud&te i§n auf, benn »er

liebte eö nidf)t, fteine @fanbatgefd^i(^ten gu er-

fahren, befonberS wenn mau fie in einer 3eit gn

hören befam, roo man bodj nichts 3lnbereö unb

9iü&ti<$ere$ vornehmen fonnte: beim griftren ober

SRafiren, unb je mehr er in feiner Äunbfd)aft

fW^fl/ h- je ^o^ere Äunben er belam, befto

eleganter rid^tete er feinen Üaben ein.

Sftodlj oor ber Occupatton ^atte er f?d>

^ier in aßeyico fetber, roo berartige Arbeiten
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beff er geliefert unb funftootfer ausgeführt werben,

als jetbft in ^?ariö — jtüei brillante SBadjSföpfe

in fiebenSgrö&e mobeßiren laffen, ber eine

einen dttlid)en $errn — ber anbere eine junge

Same barfteffenb, unb orbenttidj rü^renb war e8

ju fe^en, wie er baS £aupt beS erfteren fo fünft«

üoH mit einer jugenbtidjen grifur fcerfehen hatte,

baß er faft gar ntd^t mehr wie ein ältlicher £err

auSfah- SDie £)ame ihm gegenüber — beren •

Süfte nad) obenju TOe§ öerfprach unb nad)

unten gar 9tid)tS teiftete — trug babei baS wahre

SKonftrum eines (ShtgnonS, baö aber trofebem

wohl fdjon häufig genug bie bertangenben ©tiefe

üorüberwanbelnber ©djönen auf fid) gebogen.

inmitten beS genfterS lagen babei nodjötele

anbere ©egenftanbe, bie ben Sefdjauer irtrflidfy

e^er mit (Sntfefcen als (Sn^ürfen erfüllen fonnten.

Stämlid? öortrefflid) gearbeitete £anbe unbgüfje

an$ 3Bad)S unb in natürlicher garbe unb @rö§e,

jo baß fie wie eben abgefdjnitten auSfahen. 2luS

ben £änben wud)fen babei fünftlid) eingefefcte

#aare h^rau« — wahrfcheiulich um bie ®efchitf=

lidjfeit angubeuten, mit welcher hier alle berartige

arbeiten, wie grifuren, 33arte, fiotfen k. gelier

fert würben. £>ie gü&e bagegen fjatttn unan-

genehme Hühneraugen, fo täufd)enb nachgeahmt,
13*



196

bafe fic einem orbentlid) we$ traten. Die

3Kej:icaner arbeiten ja ganj auSgejeid&net in

2Bad)S.

9tur bie beiben Ädpfc übten wieber etwa«

2Boljlt!juenbe$ auf ben Sefcfcauer au«, ber be«

5ltlid&en #errn, ber fo gärtlidf) unb ewig uner*

§ört nadj feinem beeoffetirten vis-ä-vis tyinüber=

f$mac!jtete, unb ber ber Ijolben 35ame, bie, ftolg

ben ©tief über bie redete Schulter geworfen, ju

fagen f($ien: „<Sd)aut mt<$ nur an, wie fdjön

i$ bin, aber iä) t>erad)te ©ud(j Sitte — unb be=

fonber« ben ältlichen Jperrn ba nebenan."

Den £intergrunb ju biefen beiben Süften,

wie ben §anben unb $ü§en (weld&e teuere au<$

auf cJ)irurgifc$e Operationen eine« affoeiirten

»arbier« fd&liejjen liegen), wie ba« SluSfüttfel in

bem großen ©djaufenfter, bilbete ein wilbe« @on*

gtomerat oon ^omabenbüdjfen, Obeur« unb Oet*

flafdjen, ©eifen, Surften, Äammen, ©c^wdm^

men, ©piegetc^en, ^uberbüdjfen, ©d)mucfnapfdjen,

Quaften unb ga^Uofen anberen, oft Dottfommen

rätselhaften Soilettegegenftanben. 2Bie fdjer^aft

aber fingen barin, mit 3öpfen unb ÜRenf^n*

paaren braptrt, an wetzen fogar fefte greife be*

feftigt waren, eine 2ln$atyl Don t^etl« funftooll

gefertigten unb geflochtenen, tl)etl« glatt her*
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auSfah, als ob irgenb ein grofcer unb tapferer

Häuptling norbamerifanif<$er ^nbtaner feine auf

einem gangen Äriegögug erbeuteten <Siege$troph&en

an ©calpen ^ier aufgehängt unb ein paar 2Irme

unb Seine aU $ugabe m^ Beigelegt fyabt.

SDon gJebro felber, nrie fd)on erwähnt, ein

StN(£panier t>on ©eburt, war ein Heineö ben?eg=

UdjeS 2)?annd)en mit einem Dolltommen propor*

tionirten Obertörper, aber für btefen triel ju

turgen Seinen. 3u $ferb nahm er f«h inbeffett

fe$r ftattltd) au«, unb gu $ferb — benn ©pa=

jierritte machte er roh ein ÜWeyicaner — Ijatte

er ftch auch ba$ £erg feiner jefcigen @attinA

einer nmnberljübfdjen jungen 2fte?icanerin ge*

Wonnen, bie feinem Slnblicf, wie fpater einer ge=

fanbten ©^achtel mit gemifd)ten ObeurS, nid)!

roiberfteljen fonnte.

33i$ gum 93eginn be$ Äaiferrei<h« toar aber

fein ©cfdj&ft, toenn e$ ihn aud? rooty anftönbig

ernährte, bod) nicht recht in 33Iüthe gefommen,

ba eigentlich mehrere franjßftfd^e grifeure bie

meifte fcunbfdjaft an ftch riffen. 2Wit bemßaifer*

reich aber begann auch «ine neue Slera für $>on

$ebro, benn tt>eber ber Äaifer nodb bie Äaiferin

neigten fid) bem grangofenthume gu unb buU
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beten audj in i§rer nadtften Umgebung feine ein*

gelnen (Sjremplare ber „grofcen Nation".

£>a8 allein fd&etnt au<$ bie Urfadje gercefen

gu fein, baf$ ftdj bie üttajefiäten in ber erften

3ett öollftanbig o^ne grifeur befanben, big

bie £aiferin, eine« 3lbeubö buxä) bie brillante

Jpaartour einer mejrtcantfcJjen Same aufmerffam

gemalt, fidj nac§ bem ©djöpfer berfelben erfind

bigte unb — glücflic§er J)on $ebro — i§n am

nackten borgen gu fid& befieffte.

3Son bem ilugenblidf an begann für ben

Ileinen, eljrgeigtgen 2ftann ein* neue« Seben,

benn er falj ftdf), wenige SBod&en fpater, gum mxh
li<$en £offrifeur fflxtx TOajeftat ernannt, unb

feine ©eltgfeit fannte bon ba ab feine ©rengett

me§r.

(Sin ©dljitb, baS feinen neuen Sftang begeidj;

nete, würbe natürlidj augenbltdHi<$, unb boppelt

fo grofe atö not^ig, über feiner Spr angebra<$t,

aber jefet audf) ber innere fiaben boHfommen neu

tyergeftellt, tapegtrt unb mit ©olbleiften berfe^en,

unb Ijeute gerabe tsar er bamit bef<$aftigt, ba$

nad) einer ^S^otograp^ie gemalte unb bon tljm *

felbft in faffc fiebenSgröfce befteöte Stlb ber

Äatferin in feinem Saben, unb groif<$en groet

Breiten (Spiegeln, bor roetdjen er ben Sreolen
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bie £>aare f d^nttt ,
gu bcfeftigen, unb bann einen

$ro[jen frifdjen ßorbeerfranä barü6er gu Rängen.

©ie Umgebung ber h°§cn grau war aller*

bingä nid)* gan$ appetitlich. £)i<ht unter bem

33iloe befanb fid), »eil ber SJtaum e$ nicht an*

berS gemattete unb eö t>on beiben Sifcen au$

benüfet »erben mu&te — ein ftegal, allerbingS

au$ 3ftaI)agonif)olj, baö aber wohl fe^r nüfctid)e,

boch fonft getnö^nü^ nicht öffentlich jur ©c^au

«uSgeftetlte Dinge trug, als ba waren: einige

im (gebrauch befinbliche gtafc^en mit wohlriechend

bem Oel, £aarbürften, Äamme unb ein paar

Srenneifen, mit mehreren Meinen, nicht ein*'

mal befonberö reinlich auäfehenben Sßomaben*

büchfen unb ©^achteln.

2lber was fümmerte ba« $5ou $ebro! Drau*

feen über feinem Saben hing baä ©chilb, baö ihn

ber ganjen ©tabt alö wirflidjen £offri}eur fflxtx

URajeftät benuncirte, währenb bie TOenfdjen —
Areolen, Sotbaten, ^nbianer unb SeperoS, bar=

um h^rftanben unb bie bunten garben anftarrten.

— £)ier brinnen hing fie felber in einem 2Batb öon

Sorbeerblätter'n, in welchem finnig einige SRofen

eingeflochten waren; unb bie eintreffenben Äun*

ben würben ^eutc mit einer ßuft unb Siebe be-

bient, bie Vichts ju wüujchen übrig liefe unb
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burdj 9tt<$t$ unterbrochen würbe —-nicht einmal

burdj bie (?rg&htung fetner 2Iu8geichnung , bie

er gahllofe SRate wieberhotte.

Unb babei lebte unb webte e8 in TOejrico oon

gcfd^Sftigcn unb aufgeregten ßeuten, benn in ber

£§at festen auch ^eute gerabe — wie baö ja

Woljt manchmal gefd^te^t — 2lHe8 gujammen-

gutreffen, um bie Stimmung in ber ^auptftabt

gu ^eben unb bie SBorte be$ Äatjerö, baft ba£

Äaiferreidj eine ÜPa^r^ett geworben fei, gu t>er*

wirflichen.

93om Horben langten nur ©iegeönadjrichten

an, unb bie fran$5jtfd)en unb mepeanifchen £ru^
pen jagten bie Dtepublifaner , bie fi<h bort oben

noch hielten, &on Ort gu Ort unb fdjlugen fle ^

wo fte ibrer ^bljaft werben fonnten. Sortina

— ein gefürdjteter 33anbenfül)rer, eigentlich nichts

weiter al$ ein gang gemeiner 93anbit — war

Don ,3UQreä/ fe *nc ©paaren beftegt worben).

abgefaßten unb in baö faiferliche Säger über*

gegangen, ©eneral Ouiroga ebenfalls. 9lod>

operirte er mit republifanifcben Struppen, aU er

fid) plöfetich gegen S^egrete, einen commanbiren*

ben ©enerat warf unb biefen, ber auch öon ben

ftrangofen bebroht würbe, gur fchleunigen ftlutyt

gwang — ja e$ ^ätte fogar nicht öiel gefegt
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bafj Quiroga felbft ^uareg abfd&nitt unb ge-

fangen na^m.

Stojaä, einer ber blutbürftigften ©cJjufte, bie

je ben tarnen etneä ©olbaten gefc$5nbet, war

eßenfaffö gefd&lagen unb erfd&offen »erben, wor-

auf allgemeiner gilbet im fianbe auäbradj, unb

ber „@*prafibent" ^uarej (wie er felbft oon

feinen früheren 2ln$ängern genannt würbe, benn

mit bem Srfolg getyt ja bodj bie SBelt) mußte

na<$ bem aufeerften Horben, nadfj <£f)i§ualjua

p^ten; ja matt erjagte ftdj fogar f<$oninTOe=

rico, ba§ er über bie ©renje in bie „bereinigten

Staaten" gebrängt fei, waö atlerbingS — ber

mejricanifdjen Gonftitution nadf) — einer 2l6ban*

fung gleichgekommen wäre.

3u berfelben 3ett aber waren aud& fdEjon bie

erften Sdjtffe mit bem öfterretdjifcfjen ^ilfäcorpä

angelangt unb ein. Streit berfelben in ba$ Canb

Beförbert werben, fo ba& bie 9Jiej;icaner , wenn
man ben ftremben audj im allgemeinen ab*

Hb blieb unb 5Ri<$t3 bon itynen wiffen wollte,

bo<§ bie £)eutf<$en in fofern aud) wieber gern

fa§en, als man burety fic Ijoffte, bie biet me§r

beraten grangofen lo$ gu werben.

©on *ßebro ©aäparb befonberS berabfd&eute

bie ftrangofen bon ©runb feiner ©eele, benn
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erftlid) madjfen fic ihm in ber ©tabt bie gefahr=

I teufte Goncurreng, unb bann betrachteten fie SlffeS,

waö nicht aus granfreidj flammte, mit um>er=

hohlener ©eringfehafcung. Stfferbtngö fränfte e$

ihn, bafc er {elber nidfyt einmal feinen eigenen

gaben ohne frangöftfe^e Seihilfe erhatten unb

füllen fonnte, benn gmei drittel Darin wenige

ftenS ^atte fran^öfifc^e (Stifetten ; aber fein neue«

©djitb üerfc^ma^te trofebem jebeö frangöftfdje

SBort, benn unter bem mericanifdjen Söappen,

baö mit groei gefreugteu Sftationalfahnen in ber

9Ritte prangte, ftanb peluqueria mejicana, unb

barunter fein Doller Sftame wieber mit ber Unter*

fc^rift: Jpoffrifeur ^rer 5ftajeftat ber Äaiferin

(Sarlota, wahrenb bidjt neben bem Flamen ber

$ürftin rechts ein außergewöhnliches Shignon

abgebtlbet ftanb, inbeffen linfä in ber ©efe

Speere, 23renneifen, Äamm, §aarbürfte unb

gwei SRafirmeffer gu einem fymbotifc^en $ßenta=

gramm oereinigt würben. —
. S3or bem genfter ftanben ein paar frifd) an*

gefommene Oefterretcfyer aus ber guerft einge=

troffenen fiegion, bie hcutc Urlaub befotnmen

hatten, um fi<h bte ©tabt ein wenig gu bejehen.

Anfangs waren fie auch burch bie bunten ©egen=

ftänbe im genfter gu ber irrigen Weinung Der*
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anlaßt worben, e$ fei ein (Sonbttorlaben; balb

erfannten jte jebodj ihren ^frrthum, unb wahrenb

ftc fid) bic verriebenen Jpaartouren betrachteten

unb barüber ihre Söemerfungen matten , fagte

ber
.
©ine jum Snbern , in cd^t Sfierreichiföem

SDiateft

:

„£>u, Sepperl, wie war'S, wenn wir uns ^ter

eine ©tange 33artwach$ fauften — meine ift mir

bo<h unterwegs abhanben gefommen — baö ift

ja fo ein ßaben."

„©er fieht aber üerflirt fein au«/' meinte

ber Slnbere, „ba werben wir einen halben ©ulben

jagten fönnen."

„33äh, Unfinn, ba8 2öach$ lauft tyier auö ben .

Säumen!" lachte ber ©rfte wieber — „fomm nur

hinein — aber alte SBetter, wie fyeifct benn

eigentlich SartwachS auf ©panifdj ?"

n3*r" tzfyt ber 3weite wieber — „baö

foff ich wiffen, aber ba* tljut nix — werbend

ihm fdjon mit ben gingern Begreiflich machen."

(Sä waren ein paar fdjlanfe Surften bie 93eibcn

unb litten etwa« echt 5Kartialif<he3 in ihrem

ganjen Jöefen. Sie trugen blaue, militartfch

jugefdjnittene, aber weite unb bequeme SBloufen,

bie t>on einem ßebergürtel über ben Ruften $u*

fammengehalten würben, grüne Jpofen mit rotten
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jdjmalen Streifen baran, rottye 3Jiüfcen unb tyo^e

SÄcitcrfttefeX, unb batet als einige SBaffe einen

giemtidj wuchtigen ßabatferiefäbet. SBie fic audj

nur in ben Saben traten, locften fie bie Slufmerf

*

famfeit 35on ^ebro'S fofort auf ftdj, unb. mit

ber Uniform, bie übrigens nodt) giemlidt) neu

auäfalj, nid)t befannt, mochte er au<$ bielteidjt

glauben, bafc er frembe Officierc bor ftd) Ijabe.

SIber fte trugen feine franjöfifdften 2tb$eidt)en —
feine, bie er »enigftenS no<§ je gefel)en, unb ba$

gewann it)nen im 9lu fein £erj.

„GaballeroS, womit fann idj3ft)nen bienen?"

„£m, ja," jagte ©eppert, inbem er ft$

feinen langen ungarifc^en Schnurrbart ftri<$,

„a Si&l Sartwadjö für ben ba — fcerftanben?"

SDon $ebro fa$ fie aufmerffam an.

„Cortar?" frug er erftaunt.

„SEBirb wo$l fo feigen" — meinte ©eppert

— „foaS foft benn baS ©tüdf?"

SDon $ebro fdjüttelte mit bem Äopf — fdjabe

um ben pbf<f)en Schnurrbart, backte er; aber

bietleic^t war e* ein 2Kilit5rbefeljt - wer Tonnte

ba$ wiffen, unb mit einem fet)r artigen „siente

se" fc$ob er i^m einen ©tu$t $in.

„©aferment," tackte ber ©olbat, „bie ftnb

artig Ijter," — fuljr aber mit einem wahren 2lngft*
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fc^rei empor, att &on ^ßebro eine gro§e Speere

bom £if<$ natym unb babei mit ber ünfen £anb

ttac^ feinem 33art griff — „na ja, »eher §&tt'

mir niy gefegt."

S5tc Uebrigen tagten, unb ber Heine ©panier

begriff jefct atterbingö, ba& er falfdj terftanben

$aben mufcte. 2Rit einiger @<$aierigfeit madjte

iljm aber bodj jefct ber Ulane begreiflich , w a S

er eigentlich $aben woüte, inbem er auf eins

ber ©eifenftücfe geigte unb babei fortroaljrenb

feinen 33art ftrid>, unb er rief ladjenb au$:

„Ah caramba ! cera, cera por el mostacho l

bien! bien, aqui es."

$)atnit natym er au« einem ©efadj eine Heine

Stange 93artroad)$ unb reichte e8 bem ©otbaten

$in, ber vergnügt baju mit bem Äopf niefte,

„$)a$ ift red)t — unb toa$ foft ba$?"

„3Ba$ es foftet?" frug £>on $ebro, ber auö

ber §rage üermutfyete, umtt>a$ e$ ftcfy ^ier^anble

— „un duro — no mas" — (einen Sßiafter, nidjt

me§r).

„Un duro — roa« ift baö ?"

„Un peso," tt>iebertyotte©on$ebro, ber tootyl

merfte, bog fte ben Sluäbrucf duro ntdjt t>erftan*

ben, inbem er ben geigeftnger in bie §5$e Ijob

— „no mas!"
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„2tfe§r nic^t ?" lachte ©e^erl, ber fid> fd)on

ein paar SGBorte ©panifc§ gemerft Ijatte. „Du—
weifct $)u, waä ber für ba$ £>iug$ ba »erlangt?

3 »ei ©ulben ©Uber, me§r nidbt."

„@r ift wofyt üerrücft," fagte fein Äamerab.

„®ott Bewahre/' tadjte ©epperl wieber, „er

will nur $ufefyen, ob wir'« finb. „5fta, banfe

aud) f$ön," fagte er bann, inbem er bie Stange

89artwa$« wteber auf ben Sifdj legte, „i<$ bente,

wir fönnen uns ofyne ba8 bereifen/' unb feinen

ßameraben am 2lrm faffenb, führte er iljn wie*

ber mit §inau$ auf bie ©trage.

„Pobrecitos," fagte SDon $ebro, als feine

beiben geglaubten Äunben bur<$ bie £§ür üer-

fdjwanben, inbem er itynen mitleibig nad)fa$,

„bie armen Teufel Ijaben oielleidjt feinen Sfteal

in ber £af($e, unb nod) gar feinen peso in

i(jrem ßeben gefe^en. 9htn, §ier in ÜReyico

werben fie fd)on tljr ©lütf machen — ftnb jeben»

falls £>eutfd)e unb Panböteute ©einer 3ftajeftat,

Sauf i^nen nad) $abto unb gieb i^nen bie ©tange

93artwad)S — foftet 9lid()t$ — berftanben."

$abto — ein inbianifc^er Surfdj — unb eben

befd^aftigt, bie §aare unter beti ©tüljlen wegju*

festen, war über be$ © e fi o r etwa« ungewohnte

®rofjmut§ allerbingS erftaunt, aber er ge^orc^te
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boch bem Befehl unb überragte baburdj bif

beiben ©olbaten auf baS bollfommenfte. ©ie

wollten baS ©efdjenf auch anfangs gar nicht an=

nehmen, $ablo aber, bcr fich bod) auf feine

Unterhaltung mit ihnen einlaffen tonnte, liefe cd

in ihren £anben unb lief jurüd —
UebrigenS war baS ein ju unbebeutenber

©egenftanb, um fich lange bamit im Saben beS

grifeurS aufjuhalten, benn Nichtigeres Bejd^af

=

tigte in biefem Slugenblicf bie ©emütljer — ober

roenigftenS ^ntereffantereS: Sie lefct angefom-

mene 3Mligence war nämlich jwifchen ^ßuebla unb

ÜÄejico wieber jweimat ausgeraubt worben, unb

bie SRauber follten fid) babei auf baS frechfte be=

nommen fyahtn.

(Sin Äunbc, ber fich in $)on $ebro'S ?aben

bie £aare fdjneiben liefe, ^ortc eben mit äufeerftem

©rftaunen, was biefer ihm felber barüber er*

gahlen fonnte , benn es mar ^cute borgen faft

t>on nichts 2lnberem in ber ©tabt gebrochen

werben, — als ein heftige, in einer alten jerrifs

jenen ©erape, einen eben folgen Strohhut auf

bem Äopf, bie wetten, unten aufgefnöpften

©ammethofen um baS fchmufcige Unteqeug fehlen*

fernb, ben SRaum betrat, als ob er bort $u £aufe wäre

unb ftch auf einen ber leerftehenben Stühle warf.
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„Caramba, Senor," fagte $)on ißebro, bcm

eine f old)e (Srfcfyeinung in feinem fetyr eleganten

Saben feine befonbere ftreube gu ma$en fc^ien,

benn berartige (Safte fc$euc$ten ni$t adeln an«

ftanbige Äunben fort, fonbern Ratten aud) ge*

wö§nli$ ni<$t einmal ©elb in ber £af$e —
„waö wünfdjen Sie?"

„SRafiren," erwieberte aber lafonifd) ber 9fte-

ftige, inbem er ftd) ben §al$ frei madjte unb

«inen £&eil be$ f<$on fe$r getragenen £emb*

fragend unter bie Serape Ijineinftopfte — „aber

ein fcisdjen f<$nell, id) Ijabe titelt lange 3eit-"

3)on ^ulio, wie ber ©arbter §ie&, fa$ SDon

fßebro fragenb an, unb biefer guefte $alb oor

fid) tyin bie 2ld)feln — bem SReftijen war aber

bie 3 c^enfP^a<^ e n^t entgangen, unb ob er

ben Sinn erriet^, er griff in bie £af<$e-, tyolte

dne ©olbunge Ijerauö, warf fte auf ben £ifdj

unb fagte nur baS eine SGBort — „SÖßedjfeln",

babei ftanb er nod) einmal auf, ging ein paar

«Sdmtt in bem Saben fyerum unb ftellte flc3^ ein

§alb SDufcenb $omabebüc§fen, ftlacon«, wie einige

Sürften unb Äamme jc. gur (Seite.

„Unb follen wir baS abgießen?" faßte ©on
«Sulio erftaunt, benn berflJtann faty wa$rli<§ nid)t

jo auö, al$ ob er berartige Einlaufe machen
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fönnc ; bcr SKcfttäc nicftc aber nur mit bem Äopf,

frug aud) gar nid^t nad) bem $rei$, unb [fefctc

fid& wieber nieber, wo er benn jefct aud) ;of)ne

weiteren Sßiberftanb bon bem bereitwilligen 35on

^utio bebient würbe.

3)on ^ßebro na$m inbeffen baö@efprad) über

bie beraubte *ßofthitfdje lieber auf unb flimmerte

fid) nidjt me$r um ben 9ftefti$en. 35aS Äatfer=

reic§ hatte aud) in ber Xfyat eine folc$e TOaffe

oon zweifelhaften Gljarafteren in bie ©tabt ge=

worfen, bie aber trofebem nid^t feiten einen felbft

bebeutenben Sftang einnahmen. Sftan begegnete

oft einer $erfönlid)feit, bie man für einen ge=

wöhnlidjen $eon ober £)iener, ja fcielleidjt gar

für einen ßepero hielt, unb bie fld^ bann plöfclid)

als ©eneral ober bodj wenigftenä als Obrift ent=

puppte. 2Bcr wufcte benn, oon weldjem 3uari=

ftifdjen ©treif- ober 33anbitencorp$ biefer ©enor

gerabe eingetroffen war, um otetteidjt in bem

gleiten 3tang, ben er bort befteibet, hier in ber

faiferlic^en Slrmee weiter ju bienen. (SS war

jebenfaHö geraden, folche ßeute, wenn aud) nid)t

gerabc feljr juoorfommenb, bod) wenigftenö oor=

fid^tig gu behanbeln.

SBa^renb ber Weftije rafirt würbe, betraten

noc^ einige anbere „@abatfero8" ben Salon beö

$r. ©«rfiätfet, 3n Werico. I 14
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grifeur« imb mieten fidj in ba$ ©efpradj

über bcn SRaub att ber SMligence. 35ie Sßaffagiere

wartn jucrft fcon einem einjelnen Weiter ange*

galten worben, ber itynen nur 200 35uro$ ab-

nahm unb wie ein üornetymer £>err ausgeben

tyafcen fotfte: als fte aber ber jtoeiten 23anbe in

bie ftanbe fielen unb biefe erfuhr, bafc ifynen

fdjon ,3emanb oorgefommen, ptünberten fte, bar*

üBer argerlid), bie armen ^nfaffen berartig auö,

bafe tfynen faum ba8 Stfot^wenbigfte felbft jur

S3e!tetbung blieb. 35er eine ber Herren wollte

gelber babei gemefen fein unb betrieb ben lieber-

faß auf baö lebenbigfte, behauptete aud), bafe

bie Sftauber au8 einer gut bewaffneten unb be=

rittenen Gruppe üon roenigftenS breifcig SDlann

Beftanben Ratten.

2)er TOeftije §örte, mit einem Ijalb fpöttif<$en

Säbeln um bie Sippen, ben 93ericf)t mit an, o^ne

aber aud) nur ein einiges SBort mit einjureben,

lief} ftdj bann fein ©elb herausgeben, paefte bie

getauften @a<f>en in ben t>orberen Streit feiner

©erape unb vertieft mit einem feljr grajiöfen

Caballeros, a Dios ben Saben.

2Me SJiejrtcaner Ratten iljn faum beamtet,

benn was fümmerte fie ber Surfte. £>er eine

aber, ber mit in ber SDiligence berau6t fein
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woirte, rief, als jener faum bie £§ür hinter

fl<$ gesoffen:

„Caracho, wer war baö? — £)ie ©erape

ftnn' id). — n?ttt fein 9toe TOaria wieber

6etcn , wenn tdj nid)t genau biefelben rot§ unb

$elben Streifen auf ben ©d&ultern beffelben

©djufteö gefeljen §abe, ber uns geftern bis auf's

$emt> auSplünberte — aber er trug einen SBart."

„Santisima," rief $)on $ebro auö — '„er

|ot ftd) eben Ijier raftren laffen unb mit einer

©olbun^e bejaljlt. — SBenn Sie if)n feftnefymen

laffen, ftnben Sie ben 9taub nod^ bei ifym."

„2öa$ tdj fanbe, wäre ein Keffer snuf<$en

bie Slippen, amigo/' jagte ber tapfere TOejricaner,

„idj roerbc mid) Ijüten; aber ba^ baö Siner fcon

ben Stuften war, ift aufcer ädern 3roeifel. Unb

biefe $re$fjeit, Ijier öffentlich in ben Saben ju

tommen —

"

,,<£$ roirb §übfdj in Wejrico," fagte ein 9In=

berer, „bie ©trafen finb je&t fo unfid)er ge=

toorben, baß man, o^ne ein paar Sfteool&er im

©ürtet, nid)t einmal nad) £acuba}a retten fann.

fteulid) foQen*fie fogar bem (Safteffan t>on £§a=

pultepec bie Uljr unten im ©arten unter ben

Sehern abgenommen Ijaben, unb oben im ©djloffe

faß ber Äaifer inbeffen an feiner Cafe!."
14*

Digitized by Google



212

„Unb wa$ für ©ilbergefdfyirr Ijaben fie bcm

fc^on geftotyten," ladete ber Stnbere — „wenn ba&

fo fortgebt, wirb er ftd) balb neues taufen müffen."

„33alj," jagte ber (Srftere lieber, „ba8 ftnb

aber leine SKejricaner gewefen — xotfyalb Ijat

er ft(§ fo fciete §ungerleiber mit toon ©eutfd^

lanb §erfibergebrad)t. ©ie wollten 2lffe §ier in

5J£ej:ico Millionäre werben, unb ba fie jefct

mer!en, baf$ fie bie ©djäfce ntd)t bei Saufenben

auf einmal einbringen, fangen fie mit ftlbernen

Söffeln an, um bodj ©twaö gurütfjulegen. @$ fott

fc§on einefdjauerli<$e3Sirtl)fc§aft eingeriffenfetn."

„SBirb nod) beffer fommen," lautete bie 2lnt=

wort, „wenn erft bie „hatten" baS ©d)iff Der*
J

laffen, benn lange fann ja bie ©efdjidjte boc§

nid&t • bauern. (Somßbie, weiter nichts. 3um
Seufel aud), tdj modjte nur wiffen, weSljalb fi$

ber Äaifer Sftapoteon fo au|erorbentlic§ für und

intereffirt, bafc er fo uneigennüfcig eine ganje

2lrmee bejaht, nur um un$ im einzelnen tobt*

jufdjiefcen unb im ©angen gtüdffidj ju machen.

SBenn er aber glaubt, bafe er ba$ 8anb babei I

für befommt, ift er im $rrtljum."
j

£)ie beiben 9Wej:icaner fjatten iljre @efd)5fte

in bem Saben beforgt unb verließen baö ßoeal

wieber.
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„Ob ba$ ©eftnbel nur jemals jufrteben ju

fteffen tft," fagte ©Ott $ebro, als bieJpcrren bnt

Sahen geräumt Ratten, unb er mit feinem ®e*

§i(fen, bem 33arbier, atiein war. — „Jpunbert

Resolutionen §aben fie fyintereinanber burdj*

gemalt, unb wo fie jefct ber ^eiligen 3un8f™u
auf ben Änieen banfen foßten, baß fie enblid) .

einmal eine tüchtige Regierung unb fo ein

fi'aiferpaar Bcfotnmcn §aben, wirfltd&e dürften

unb feine foldje ^nbianerbanbe mit braunen ©e*

filtern unb $ferbe§aaren, ba freuen fte fid) fdjon

lieber auf bie 3eit, wo 2We$ brunter unb brüber

$tfy, nur bamit ba$ Sanb um ©otteS willen nicf)t

juSRu^e fommt. Sange fann bie ©efdjicfyte nid)t

bauern? fo (Saballeroä?" fefcte er mit einem

triump^irenben 33licf auf baä über ben Äammen
unb $omabenbüd)fen aufgehängte iöilb ber Äai-

ferin^inju, „na, wir wollend einmal abwarten;

a&er wenn fid) alle wirflidje Patrioten um i^ren

Äaifet fdjaaren, bann, benfe tc§, treiben wir baö

©efinbel aud) nod) 3U paaren. £e! ,3utio, wa$

weint 3^ r ? un^ tt)enn w *r m$ felber einen

£abet utnfd)ttatlen unb eine 2Ruöfete auf ben

dürfen nehmen feilten, wir taffen unfern Äaifer

nic^t im ©tid)."

S)on ^ulio, ber angerebete Sarbier unb eben=
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fallö ein ©panier — ein nod) fe^r junger SDlenfdj

— war eine mefjr ljumoriftifcfye aU martialifd)e

Statur, unb obgleidj er gerabe Ijeute, wo ba$

33itt> ber ffatferin aufgefangen werben
, nifyt

eben eine 2Wttroirfung ju iljrer SSertfcibigung

ablehnen mochte, fo backte er bod) eben fo wenig

baran, fidj burc^ ein leidjtftnnigeS 23erfpred)eit

feft ju binben. Gr war baju nodj ju wenig

„ßotonift" geworben, unb jagte nun mit einem

breiten £ad)cln unb in einer etwas gweibeutigen

Sßeife:M tafle fie Stile jur Slber. UebrigenS $ai'*

auä) feine Sftotty, bcnn im heutigen 2)iario fielet

ja, bafc eine ganje 2lnja§t toon ©cf)iffcn mit S3eU

giern unb 2)euifc§cn nod) unterwegs finb; ben

,3nbtaner faben fie fdjon auö bem fianbe gejagt,

unb wer foff benn nacfcfyer nodj 9ie&olutiou

machen? SD i e 2lrt gewtfe nidjt, benn bie finb

frolj, wenn fie ifyre trocfenen Sortitlaö in Sftufye

toerjefren fönnen. 216er was idj gleidj fagen

wollte, £>on ^Sebro — werben Sie benn bie

beiben 23eftettungen nad) 6uernat>aca unb Due=

retaro ausführen? 5)ann bleibt unö üer-

wünfdjt wenig im Saben , benn mit ben feine«

(Seifen wirb'3 jefct überhaupt fdfyon bünn, unb

§aaröt Ijaben wir weiter nidf)tä, att waö eigene
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lidj nod) im genfter unb in ben paar ©efod^ctt

fte^t. (Sä fehlen überhaupt eine 3ftenge SMnge,

unb feit ©ie £offrifeur geworben ftnb ,
faufeu

bic Seute ja rein mie toff."

$)on $ebro ging in bem Keinen ßaben §erum

unb rieb ftdj fcor innerlidjem Vergnügen bie

£anbe — bie Befürchteten Resolutionen waren

total fcergeffen. (Snblid) Stieb er fcor 5)on ^ulio

fielen
, fa$ i$n mit einer lädjelnben TOiene an

unb Jagte:

„Hombre — njifct ^r nidjt, bag idj bon

,3§rer flftajeftät beauftragt Sin, jene Rofenfeife,.

welche fte in Oefterreidj gefauft Ijat, öon bort

für fie fommen $u laffen, $e?"

t/3a — otterbingö — aber ba$ l)ilft un«
bo$ nichts?"

„Sieben Giften ftnb bort fdbon Beftettt," fagte

aber S)on ^Sebro iljm mit einem glücflicfyen Ca*

djeln bie £anb auf bie Sdjulter legenb, ^fteben

Stifttn fag'

„mit SRofenfeife?" rief 2)on ^utio erftaunt

„@d)af$topf," fagte S)on $ebro, „mit ©eifen,

<J3omaben, Äammen, Surften unb Mein, m&
wir brauchen."

„Unb für bie äq if c r i n?" rief Son ^uli*

erftaunt.
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,/Jtun gewiß/' lachte ®on $ebro — ,,ba$

Reifet, für bic 3lb reffe ber itatferin, aber an

mtd), hombre, unb Sittel ge^t frei ein, natür=

lidj, unb nic^t einmal bie ftradjt auf bem £>am=

pfer Ijabe id) ju galten. — 2Ilfe$ auf 9tegimentö=

unfoften."

„Caracho!" rief $)on $\\lio erftaunt aus,

„aber geljt benn ba$?"

„£>a8 laf$t @ud) gefagt fein, amigo —
geljt SKtleS, ma$ man gefdjicft anfangt, aber

getieft anfangen mufc man'S eben."

„Unb gar feine ©teuer ju bejahten?"

„9lid)t einen claco unb au$ feine $racf}t

bis ^ier nac$ Wltxko — «de* für faiferlic^e

9led)nung."

„
sJta, baö wirb bem Staat aber einen fdjönen

©otlar ©elb foften," fagte ber Sarbier, — „unb

e$ geljt fo immer fnapp $er." —
„93al), auf bie paar §unbert 55uro$ fommt^

nun audj ntd)t an," — meinte £)on g?ebro —
„ba$ ift faiferlicfy , unb bafür ift ber I^ron ba,

bafj bie ©trafen beffelben in bie £erjen feiner

treuen Slnljanger i^r ©otb werfen."

„Unb in bie Saferen," — fagte ©on ^ulit

troefen.

„Que quieres, conipanero," fagte £on $ebro,
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„bie ©taatflfaffe §at jebeS 3a§r fo unb fo Diel

2lu8gaben — me$r ni<$t — unb ift ba$ au&er*

bcm (Stwaö, wag bcr Staat überhaupt Be^lt —
bic unbcbcutcnbc gratfyt für ein paar Äiften DieU

leidet ausgenommen? — 3Me ©teuer foftet iljn

ja bodj SftidjtS — er belomnU nur 9ft$t* bafür,

unb wo fo biet ©ctb an Sumpengefinbel hinaus*

geworfen wirb, ba fommt e$ audj nidjt barauf

an, wenn treue Slnfyänger be$ Stljroneö unb gute

Untertanen einen fteinen 9hifcen ba&ei gießen."

;/9loe 9flarta" — fagte in biefem Slugenblicfe

eine tiefe Stimme, wafyrenb ftdj äugleid) bie £l)ür

be§ fiabenS öffnete unb ein üftondj auf ber

<S($welIe erfdjien.

„Purisima"— antwortete S)on $ebro mit bem

tanbeäübüdjen ©rüg, „alj como se va $abre

3atoga," fefete er bann !)in$u, als er ben ©in*

tretenben erfannte, o^ne jebod? befonbere greube

über baS (Srfdjeinen beS e^rwürbigen £errn an

ben Sag ju* legen,*„wa$ treiben ©ie?"

„2BaS foden wir in jefciger $eit treiben, £>on

Ißebro," fagte ber ©eiftlidje, inbem er bie '$änbe

unter ben langen Slermeln, unb au* alter ®e=

wofyn^eit, nt$t auf $römmtg!eit faltete, „wir

fampfen gegen bie ©ünbe an — unter alteä ®e=

fdjaft — unb bitten ©ott, baß er ba$ ^erg un=
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fereS »erbtenbeten SKonardfjen erleuchten unb auf

ben 2Beg be8 §eitö gurücffüljren möge."

„3urücfführen, frommer $abre?" fagte £>on

$ebro erftaunt, „id§ benfe bodj, unfer Äaifer ift

ein gut fat§otif(§er £err?"

„SBenn er ba<8 ift/' fagte ber @eiftli<$e, „\*

Ijat er e3 wenigftenö biä jefct nodj nidbt gegeigt,

benn ben an ber Äirdje gefdjeljenen Dftaub lafet

er rutytg in ben £>dnben ber Siebe, unb wie e$

§ei&t, will er benfelben fogar burdlj ©efefce

fanetioniren. — 5)od) nid(jt um über $otitif gu

fpredben, bin id) J)ier$er gefommen, Ton $ebro;

ift $>ona Cornelia ba^eim ? — fte $at na<$ meU

nem geiftlidjen ^ufprud^ verlangt, unb id) mödjte

iljr gern gu 2BiHen fein. (£8 ift eine fromme,

tugenbfame $rau."

„Sofia Sornelia ift atterbingä gu #aufe,

$abre/' fagte $)on $ebro, unb feine SBraueu

gogen fidfj babei eben nid&t freunblidfy gufammen,

„aber fo oic! ic§ weife, Ijat fif jefct im §au« gu

tljun, unb ift befonberö mit ben Arbeiterinnen

befdfjaftigt. Sie wirb in biefer ©tunbe wotyt

faum $eit juro iBeten fyaben, unb war ja audj

$cute borgen fd&on in ber 2fteffe."

„fitit ©Ott Ijaben wir immer 3eit, Sott

$ebro," fagte ber ©eiftlid&e ernft, . „benn ©Ott
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ift e$ allein , bcr fie uns gegeben §at unb bcn

wetteren ©ebraudf) berfelben no<$ üerftattet. 2Ber

t>on un$ weife benn aud£>, wie balb jetneut Seben

ein ©übe gemalt wirb, unb feinen Moment

jofften wir fcerfaumen, um uns barauf ttorjiu

bereiten. werbe bie ©enora auffud&en," unb

mit einem milbfreunbli($en £adf)eln gegen ben

grifeur fdfyritt er bur<f) ben Caben, beffen 2hiä*

gang er fc§on tannte, in ba$ innere £auö hinauf.

Don $ebro falj i§m nad), fo lange er itym

mit ben Slugen folgen fonnte, bann aber, als

ber *pabre bie Wintere Sabent^ür wieber ge*

f^loffen, futyr er fidf) mit ber redeten, fe^r Hei*

nen unb weisen §anb burdö bie bunfetn unb

au&erorbentlidj reidt) geölten Dorfen, unb fagte,

aber immer nodfj mit Ijalb unterbrüefter Stimme,

als wenn ber ©eiftlidje oielleidjt brausen ge*

§ord)t ^atte:

„Ca — na icij will nicfyt fluten; wenn i<$

aber ein Sanb auf ber ganzen Sßelt wüfete, wo

biefe gottfcerbammten ©d&letdber tfid)t fjerum=

frieden — bafjin ging' idj, unb wenn bie gan^e

Seüölferung aus Äafjlföpfen beftünbe."

„DaS glaub 1
icf)," lachte Don ^utto

,
„um

für ben ganzen Staat $errücfen anzufertigen —
wäre ei« famofeS ©efäaft. 216er warum geljen
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<Bie benn ba nid&t nad) bcr £ürfei? Da finb

feine fßfaffen unb lauter Äa^lfSpfe."

„Don Sutio," fagtc Don $ebro ernft unb

fcierli<$, ,,©ie finb ber Sorntrtcftc SKenfdj, ber

mir in meinem gangen Seben oorgefommen ift

!

— £>aben fte in ber Sürfei ntc^t Dertotjdje,

unb oerridjten bie nid&t genau biefetben Dienfte,

Wenn audj üteXIeid^t in etwas anberer SBeife,

als unfere^abreä l)ier? 3<fy ijaffe ben ^nbianer

,3uareg; aber wenn mt<§ i^m 6t was fyatte ge=

neigt madjen fönnen, fo war e$ baö ©efefc ba=

matS, als er ben §erren il)re Ouabratmeilen

ßanb conftöcirtc, iljre Älöfter, wo lauter SRüfftg*

ganger gefüttert werben, aufljob, unb i^nen fo=

gar oerbot, in i^rem Ornat, in bem fte fid) oon

allen grauen bie £>anbe ablegen ließen, fyerum*

julaufen. 35a« ift aud& ber alleinige ©rimm ber

©d^marjen gegen ben Äaifer, baß er i^nen bie

Älöfter unb baS Slnbere nid)t wieber jurucf=

fliebt."

„$abre 3af°9a lommt eigentlich ein btödjett •

oft jur ©eftora," jagte Don ^ulio, inbem er

fidf) abwanbte unb eifrig an einem feiner Keffer

ftrid). Don $ebro warf iljm einen mißtrauifdjen

Slitf 3U, ber aber an bem SSarbier Doüftanbig

oerloren ging - einen SRoment fdjwanfte Don
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$ebro aud), ob er auf biefe, eigentlich ganj

ungehörige iöemerfung feines ©etyilfen 6:ttt)a$

ewiebern foK.e, benn 9tec$t §atte er; i$m
lam ber $abre 3aloga äu oftJ 916er »ad

ging ba$ ben ©arbier an ? <&x fd)ob beibe §anbe

in bie £afdjen, fd)ritt gto?imal in feinem Saben

mit ftnfter jufammengegogenen Srauen auf unb

a&, griff bann feinen an einem Sftagel tyangenben,

feljr breitranbigen me?icanifc§en Jput auf, unb

fcertiejj, oljne toeiter ein 2Bort ju fagen, ben

Saben.
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3>ie gonferi>ath>en.

3ßeiljna<$ten beö 3a$re« 1864 rflcftc heran,

unb nid)t allein baß eigentliche geft fyxdt bie

SBewoljner Don 2ftertco in ^Bewegung, fonbern

me^r fa[t nodj ein ©reignifc, baä in fünfter

grift entfcfyeibenb auf baß ganje Sdjitffal beö

fianbeö einmieten mußte. <Sammtlicf)e Parteien

o^nc Sluöna^me waren wenigftenS auf baö

aufcerfte gefpannt, wie eö fic^ eigentlich entwirfein

würbe.

©afl ^aiferreid) fcfjien fid^ aßerbingö $u be*

feftigen ; bie fran$öfifd)en Struppen §Mtn mit

ber faiferlid) mej:icanifd)en 9lrmee ben Horben

fo jiemlidj rcingefegt, unb Saline wollte jefct

felber gegen ©eneral ^orfeirio £)ia$ im ©üben

anmarfdjiren, um tiefen ebenfalls ju unter-
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irerfeu; bic politifcfce Sage befferte ft<$ öon Sog

$u Sage, . unb nur bic „geifitiifce ftrage", ein

etraaä fe$r §eiHi<$e8 ©ebiet, ba Sftom ftdj lange

geweigert §atte bie beftetyenben 93er§ältniffe in

Uttejrico anguerfennen, toar noc3^ bis jefet in ber

Sdfytoebe geblieben unb §atte baö Sanb eigent=

lidj nidE)t red^t $ur SÄutye femmen laffen. Da
enbli<5j traf ber lange unb fe§nlid)ft ertoar*

iete Sftuntiuö t?on SKom, TOonfignore $rance$co

SKeglia ein, unb bamit war bod) roenigftenS ein

©djritt bon Sftom auö gefd)e§en, um einen 2tu8-

gleich anjuba^nen unb enblid) au<$ bie ßirc^cn*

frage in bem fd^on fo §errütteten unb §alb au$

ben gugen geratenen 9Wd) ju orbnen.

Unb alle Parteien geigten fic^ befriebigt bar*

über; bie Merifale befonberS, ba fie barauf ^offtc

unb baute, bafe ber feft auögejpro^ene SBitte

beö ^eiligen ©tu^leö, nodfy baju bei einem öfter*

reid)ifcf>en $rin$en, auc§ ganj entfcfyiebenen ©r*

folg §aben müffe, ttafyrenb bie conferoatiüe fo~

too^l als bie ber 9Koberabo$ — eine gemäßigte

2Ibt§eilung ber Ultra=2tberalen — nieijt einen 2Ro=

nient baran groeifelten, ber Stuntiuö mürbe, menn

er bie SSer^altniffe in 9flej:ico felber fennen

lernte, audj bem ©tanbc ber S)inge unb ge=

f(§e§enen £§atfa$en, bie ni<$t me§r abgeänbert
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werben fonnten, oljne eine feciale 9tebolutlon

tyeröorjurufen, Sfted&nung tragen.

2Bie fl$ ba« Sltteß reguliren werbe, barüber

§erbrad)en fi<$ bie SDlejricaner ben Äopf nidjt —
weö^alb audj ? @c$on bafe [ber SRuntiuö Don

SRom hierher gefanbt war, mußte iljnen — unb

fonnte eß au$ — als ein 23ewei8 gelten, wie

ber ^eilige ©tu^I entfd)loffen fei, bie 3uftanbe

an Ort unb ©teile prüfen ju laffen unb bann

einen (Sntfdjeib gu treffen. — SSernünftigerweife

fonnte ber aber nur in einem 93ergleid)e enben,

benn weldjen SRufeen hätte SKom baöon erwarten fön*

nen, baö fianb in eine neue SKeDolution ju ftürgen,

bie oieltetcht ben Zfyxon wieber in bie £anb ber

^uariften braute. SßaS fie üon benen gu er=

warten hatten, mußten bie ßlerifalen genau, alfo

fonnte Umcn nur baran liegen, baö einmal be*

fteljenbe Äaiferreid) gu ftSrfen unb in ihm

einen wenigftenö geneigten Sunbeßgenoffen ju er-

halten.

Meß gab fi<h benn auch mit tooller Cuft ben

2>orbereitungen ju bem na<$ften $efte ^in, unb

bafe 9ftonfignore 2fteglia, ben ber $apft herüber^

getieft, ein wenig mit feiner eigentlichen 33ot*

fdjaft jögerte unb gewöhnlich ntd^t ju fprechen

n?ar, wenn man ihn haben wollte, fdjien ein befto
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ftdjereS 3ei<$en für ein enblid)e$ guftanbefommen

eines 93ergteid&$. 3e er m^ *>en Verhalts

tttffen §ier Bcfannt würbe, befto Beffer lernte er

ja baä lernten, waö gur 9öo§IfaIjrt unb in ber

5£§at einigen @i(^erfteffung beS Sanbeä not^

toenbtg fei: bafc nämlidfj ber Äleru« mit ber5Re=

gterung #anb in £anb ging, unb i§r nidjt au<§

nod) ba Verlegenheiten Bereitete, wo fte fdjon ge*

nug auf ber einen ©eite mit ber ©d)ulbenlaft,

auf ber anbern mit ben ©iffibenten-Sanben,

unb nod) aufeerbem mit ben $ranjofen gu ttyun

§atte.

SDaö war ein ©ebrange auf ber $Iaga, unb

ein 2Bogen unb SBanbern t>on 2)lenfdjen, wie

e3 lange 3a^re n^t in ber £auptftabt fcor*

gefommen — unb hatte baö SSolf nidjt aud)

(Srunb unb Urfadje genug bagu? 3 e^ncte W
ber neue #errf<$er nidjt burd) ÜRilbe unb ftreunb*

lidjfeit aus, unb Hangen bie jefet gegebenen unb

ben ^rieben unb SGSo^tftanb be$ ßanbeS im Sluge

Ijabenben ©efefce nidjt Beffer, als bie früheren

blutigen ©biete ? 2luf ber fianbftrafee — wie fid^

freiließ nicfyt leugnen liefe — gab eö no<§ ©es

finbel genug, unb Sftaubanfalle famen nur gu

§auftg t>or, aber aud) gegen biefe würbe jefct

mit größerer ©trenge vorgegangen, unb was bie

%x. @er ftäcfer, $n aHertco. t 15
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eigentlichen „revolutionären Sanben" betraf, rote

man fdjon anfing bie Anhänger beS ^uarej ju

bezeichnen, fo waren bie ftranjofen mit ihnen im

SWorben leidet genug fertig geworben, unb eben

im Segriff ,
jie im ©üben ebenfalls auszurotten.

ytatyfyx befanb fid^ baß gange Sftetdj unter einem
Ober^au^t, itnb mit aW ben beabfidjtigten unb

fd)on concefftonirten ©ifenbahnen, mit ber #ebung

beS SlcferbaueS, be$ £anbel8 unb ber ^nbuftrie,

mit ben lieber freigeworbenen Sergwerfen, —
welches Sanb ber SGBctt hatte bann mit SOterico

concurriren fönnen?

lieber ben großen Zfytil ber s#taga be armaS

waren Suben aufgefdjfagen, bie theitS gan$e

JReihen von gucferbacferwaaren un fc üergucferten

grüßten, tljeilS ©vielfachen für Ätnber auS

SBadjS, £h™ obcr ^appmaffe, tfjeils ^eiligen*

bilber für bie auch unter ben ©ingeborenen be=

liebten nacimientos enthielten. 2lber auch gange

SReihen ton Säumen waren aufgeteilt, Richten

unb Mannen, wie fie bei uns bahetm ben SBeih 5

nad)tSmarft gieren, mit Raufen üon 9tabelholg=

büf<hcn bagwifcfjen, um bie Gcfen ber Stuben

auSgufchmücfen, in benen gewöhnlich ©cenen aus

ber heiligen ©efd)ichte aufgeteilt werben, kleine

Serge oon buntfarbigem ÜJlooS lagen bagwifdjen,
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bunfelgrüneS unb faft brauneö in prachtvollen

garben, mit bem hellgrauen, ober fogenannten

©panifdjen 33art; unb bajwifcfjen herum brangten

ftdj fleine gerlumpte ^nbianerjungen, bie ©über«

ftreifen jum ©e^angen ber SBaume, ober rolj~

gearbeitete giguren, 2tgat>cn mit barüber fd)We=

Benben (Sngeln, ober vortrefflid) mobellirte gfel,

Ockfen ober anbere Spiere $u fpottbilligerf greifen

aufboten.

Sitte aftifcfyungen berSe&ölferung, oom bunfeU

braunen ,3nbtaner bis gum edjten unb unöer*

mieten Slbfömmling ber altfpanijd^en 9tace, bie

freilich unb gum größten S^eil $libuftier unb

Zauber an biefe Äüfte geworfen, waren h icr

vertreten; unb bagwifchen bewegten fid> fran-

$öfifcf)e, beutle, belgifche ©olbaten unb jaljllofe

verfdjiebene ©prägen, balb inbianifch, balb un=

garifdj, flooaltifdj, bß^mifc^, beutfeh, frangöftfd),

englifeh, flamlanbifd), fpanifd) plapperte unb flap=

perte eö burdjeinanber.

gür bie Europäer BefonberS aber war bieS

aud) ein mertwürbiger SBeihnachtSmarft, ber

allerbingS wohl Slnflange an bie vertaffene £ei=

math bot, fidj aber bo<h audj wieber in vielen

anberen SDingen fo Vertrieben geigte, ©d)on

baö milbe, ja warme SBetter pafete nicf>t rec^t in

15*
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bic (Erinnerung an baljeim, bic mit biefem gefte

faft immer ©($neegeftober unb raulje, falte 2Bit*

terung üerbanb. (Sin blauer, förmiger Gimmel

Rannte ftd) {jlier über ba$ fd&Sne fianb , unb in

feiner leic^teften Äleibung trieb fid) ba$ fdjöne

©efdjtedjt tljetts unter ben iBuben unb ©tanben

auf ber $laja um^er, tljeil« luftoanbelnb unb

faufenb unter ben Gotonnaben, bie bort entlang

unb in bie ©eitenftrafcen eintiefen, SDa fofettirte

e8 tfyeilä lad)enb, tljeilä feerfd&amt mit ben $rem*

ben, ober fd)ritt auc§ ftolj unb majeftatifd) an

ben berljafcten (Sinbringtingen vorüber. S5aö

aber fümmerte natürlich ben bunten ©djwarm

ber Offreiere nic$t , bie gerabe biefe ©egenb ju

tljrem ©ammelplafc gemadjt unb Don frül) bi$

fpat bort luftroanbelten.

$n ber Salle bei 2lrjobi$pabo , wo bie %a-

mitie fiudbo be 93ega in einem ftattlidjen ©ebäubc

ifyren 2Bo§nfifc Ijatte, ging S5on (Sarloö ßueibo,

ber £err beffetben, mit raffen ©dritten unb auf

ben SRüdfen gelegten £anben in feinem ©emadj

auf unb ab, toäljrenb am $enfter unb an ben

©Reiben trommelnb fein ©oljn 9flauricio mit

^od^geröt^cten SBangen ftanb unb augenfdfjeinlicf)

gerabe jefct eine nidjt angenehme 2tu$einanber*

fefcung mit feinem SSater burd)ma<$te.|
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,,$)aö ge$t nidfjt langer, ©enor," fagte btefer

audj jetst, inbem er neben bem ©oljn fielen

blieb unb iljn ftnfter anfaty, „£)u weifet, welche

SSerftdjerung idfy Sir basierte 2ftal gegeben §abe,

al$ idf) jene un&erantwortlidjen ©pielfd&ulben

für $Md& begaste — bafe eö eben bag Iefcte~9ttal

fein foHte, unb faum finb brei 2ßo$en barüber

Eingegangen, fo forberft 2)u lieber 2000 SßefoS

fcon mir. — @ö ift blanfer Sßaljnfinn — aber

id) Ijalte mein SBort — nidjt gwangig Glaces

ertyättft 2)u t>on mir, um fie ju bellen, unb

jefctftel), wie SDu mit ©einen ©fäubigern fertig

wirft."

,,5Iber 33ater," fagte SWaurtcio ftitt öerbiffen

fcor »ei&t, bafc i $ baS ©elb nid)t

fcfyaffen fann — jener italtenifdje ©dfyuft l)at

fatfdj gefpielt, unb er befommt midfj nie im ßebeit

toteber in feine ^yange, aber bie Summe mufe

idj itym galten."

„2)ann fiety, wie Sit eö möglidf) madfyft," er=

toieberte i$m Son SarloS finfter. „$)u fyaft mein

tefcteS Stfort, unb ©u tt>eißt, baß S)u feine

©rünbe weiter vorbringen lönnteft, meinen SGBitten

gu anbern. %d) ^abc bamalö bie tefcte ©piet-

fdjulb für 3)ic$ &cja$ft, unb babei bleibt eö. 3Ser=

faufe ©eine ^ferbe, ©eine Ufyr unb Äette, madje

<
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wa$ ©u willft, aber toon mir bcfommft ©u feinen

©uro meljr, benn e$ wäre boc§ nur auf bie

©trafce geworfen. — möchte iljn wenigftenS

eben fo gern ben ßtberalen jur ©ecfung iljrer

ÄrtegSfoften borgen."

„Unb ift baS wirflidj ©ein tefcteS SSort,

93atcr ?" rief SDlauricio, ft<$ raf<$ unb Ijeftig

gegen il)n bre^enb — ,,aud) wenn id) ©ir Der*

fpred^e
—

"

„Spare ©eine Sßorte," fagte ber 93ater

heftig, ,,©u fannft mir STltc^tö oerfpred^en, wa$

©u mir nidjt f<$on wenigftenö jwanjigmal mit

Seinem (£§renwort oerpfänbet. glaube ©ir

nicfyt meljr."

ffltauricto ftanb oor i§m tobtenbteidj, bic

Unterlippe swifdjen ben Sfyntn, bie Slicfe in

töbttidjer Unruhe am 33oben Ijaftenb. — @3 war

au<$, alö ob er nod) einmal baS SBort ergreifen

wolle — aber er fannte feinen SSater in ber

Zfyat gu gut. ©er alte ftarrföpfxge £err anberte

feine $lnfid)t jefct ntcfyt, ba3 wußte er genau,

unb bie wirren Soden mit einem raffen SGBurf

aus bem ©efidjt fcfyleubernb, oerliefe er mit un*

fixeren, aber heftigen Schritten ba$ ©emad).

2Bä(jrenb er au$ bem ftaufe unb §inau$ auf

bie Strafe ftürmte, betraten üerfdjiebene 23e*
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fannte ober ftreunbe be$ ©eftor Cucibo bic SSBo^

nung unb würben burd) ben SMener hinauf gum

£errn be$ £aufe$ geführt, ber, aud) oon ber

eben gehabten . Unterrebung erregt, mit er*

tyifcten SBangen in feinem S^mer auf unb ab

fling.

2>ie 23efudjer gehörten alle, wie audj Sucibo

felber, jener Partei an, bie man früher, biel*

leicht im ©egenfafc ju ben Älerifaten unb fiibe*

talen, bie ßonferbatiben genannt Ijatte, aber wir

bürfen ben Sftamen nidjt nad) unferem SKafeftab

anlegen.

2$a$ wir §ier bei un$ unter ßonferbatioen

fcerftetyen, waren fie ni$t, fonbern allerbingS

n>ot)U>abenbe ßeute unb ben beften ^anritten ber

©tabt, ja oft fogar altem Slbet angeljörenb, aber

feineSwegä conferbatio in $cftl)altung etwatger

alter 9led)te, fonbern weit me§r einem Gentrum ber

gortfd^rittSpartei angeljörenb, bie aKerbingö nid)t

äffe« nieberwerfen wollte, aber babei audj nicfyt

unbebingt für eine SWonarcfyie fdjwarmte unb

biefe unter allen Umftanben unterftüfet Ijatte.

<£$ war jebenfalls ber ßern ber meyieanif^en

S3et)olferung ber SBefifcenben: reiche föauf*

teute, Jpacienberoä, gabrif* unb ©crgwerfäbefifcer,

ober grofce SMetyjüdjter, benen eiujig unb allein
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baran lag, bafc fidj ba$ fianb Ijebe — natürlich

Ijauptfadjlid) be$t)atb, bamit ftc in ^rieben ba$

©ewonnene oerge!)ren, wie aud) iljre 3tetdjtljümer

nodj oermel)ren fonnten. 2lber inbem fie für

iljr eigene^ ©efteö forgten, förberten ftc aud) ba$

SBctyl beSßanbeS, unb e$ log nid)t$ Wenigerath

baS in iljrem ^ntereffe, ba$ 93otf bumm unb in

Änedjtfdjaft gu galten, weit eljer oietteidjt ba$

©egenttjeit. $e me^r fid) bie ^nbianer Ijerauäs

arbeiteten, }e mef)r SBcbürfntffc fte fennen lern-

ten, befto meljr StrbeitSfraft fcerwanbten fte aud)

barauf; unb Äned)te für iljre eigenen ©ienfte

unb $abrifen tötx SBergwerfe behielten fic boc§

nodj immer gur ©enüge. @$ war ba$, was bie

wotjlljabenbe gortfdjrittöpartei in ©eutfdjtanb

ift, bie . feinen ©ruef unb feine ungeredjte Se*

fc^ranfung &on oben, aber aud) feine 5lnar$ie

Witt, weil fte fcon biefer 9Wd)tö gu hoffen Ijat.

3Me Reiften biefer Seilte waren aud) antiflerifat,

unb gwar aus bem einfachen ©runbe, weit fic redjt

gut einfallen, bafc bie ©eiftltdjfeit ftdj ben genfer

um ba« fianb fümmerte, ob baö'ftd) l)ob ober gu

©runbe ging, fobalb fie nur bie Obertjevrfdjaft bar*

übersatten, unb iljre gufammengefdjarrten Stifte

md)t attein ft^er begatten, fonbern audj nodj

Dermcljren fonnten. (5$ waren gute Äattjotifen,
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fo weif eS bie gorm betraf, aber bod) bebeutenb

mehr aufgeflart, wie ba$ gewöhnliche 93olf, baS

in ben ©eiftlichen eben Stellvertreter einer ^ö^cren

2J?ad)t feljen follte; unb ba fie felber wirflich

SRuIje unb ^rieben *m Sanbe ha &en »ottten unb

baS auch fd)on mit mannen Opfern erlauft

Ratten, fo lag ihnen jefct befonberS baran, ba§

ihnen bie ©eiftlichfeit feinen Strich burch bie

Stechnung machte unb lieber Miltes wieber auf's

Spiel fefcte, ehe fie auch nur baS geringfte von

ihren SSorrechten h^geben wollte.

3Her ton biefen fudjten heute ßueibo be SSega,

ber, wie fie wußten, nicht geringen ©influfc im

Sanbe befaß, auf, um mit ihm bie nahe rücfenbe

(Sntfcheibung ju befpreeben, benn wie eS fchien,

hatten ©injelne uon ihnen febon beftimmte Äunbe

erhalten, wie bie SSerfjältniffe gwifcheu Kirche

unb Regierung ftanben. SDa aber in atfernadj*

fter 3eit üon einer ober ber anbern Partei ein

beftimmter Schritt erfolgen mußte, fo war eS

gerathen, fich auf ben, wie er auch ausfallen

mochte, uorjubereiten, um nicht vielleicht 511 un*

überlegten Schritten hingeriffen ju werben.

„SetioreS ?" fagte fiueibo etwas erftaunt, als

er *ju fo ungewöhnlicher 3eit ben Sefud) er«

fannte unb mitten in feiner Stube fteljen blieb,
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um bic greunbe gu begrüßen. „Sßie gefyt e$

3§nen 2Wen? fe§r erfreut, Sie bei mir gu fe$en

— Caramba Saftiani, finb ©te audj lieber in

9Kej:ico — unb Sftoneiro, ^amacona, 9tobrigueg

— unb wa$ fcerfdjafft mir bie ©§re? SDa mufc

«twaS SBicfctigeö üorgefaHen fein."

Sftoneiro §atte ben jungen Sucibo fcor^in au«

bem £aufe [türmen fe^en unb fonnte fidf> etwa

benfen, meldte 33er§anblung Ijier furg Dörfer

ftattgefunben, aber er hütete fid) wotyl, feinen

greunb Suctbo merfen gu laffen , bafe er (Stwaö

bon bem unorbentlidjen £eben feine« ©ol&neä

wiffe — was ^atf e$ aud), er tonnte iljn bod)

nidjt anbern, unb ifjm nur bie £anb hinüber*

reidjenb, fagte er:

„<£$ ift no$ SftidjtS fcorgefaKen, ßartoS, aber

e$ wirb, unb groar in attern&dtfter $eit, — ein

Greignifc, ba$ entweber baö Äaiferreid) ftürgen

ober befefttgen muß, atfo ein ©egenftanb, widfjttfl

genug, um ifjn üorljer gu prüfen. SBenn wir

audj wotyl nidjt im Stanbe ftnb, ben fdjon fliegen*

ben $feit nadj einer beftimmten 23a§n gu lenfen,

fo fonnen wir bod) beraten, waö un« bet>or=

fte^t, wenn er ba ober bort eintrifft, um wenig*

ftenS auf alle $alle gefidbert gu fein — unb
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Diel leid) t ift eö fogar jefct möglich no<$ baö

^limmfte abgutte^ren."

„3)u metnft bie jefet fdjmebenbe &ir$en=

frage?" fagte tfueibo, aufmerffam toerbenb, benn

gab in biefem Slugenblicf allerbingS nic^tö

«Mutigeres in 2Kej;ico — „ift ©t»aS borgefaüen

— aber bitte, nehmen ©ie $lafe, ©eftoreä" —
«r flingette babei unb »infte bem eintretenben

IBurjdjen, ber augenblidftid) SBein unb Gigarren

Braute. —
„93orgefalIen btellei<$t nod) nidjt," na^m Ijier

23afttani ba$ SBort, „aber jebenfadS unmittelbar

im Sßerf, benn bie grauen bei mir ju £au$

ftnb rein be$ SeufelS, unb ba$ ift ein fixeres

äeidjen, baß bie Pfaffen lieber tjtnter itynen

fteefen. ^dj rodj gleidj ben Sraten unb ritt in

bie ©tabt, unb richtig, n?ie idj Ijier bei 5Robrt=

guej, SKoneiro unb 3amacona un *> ® ott ÄeHi

wem nod) anfrage, Ijor' idj, bafc bei Sitten baä

nSmtic^e ©piel begonnen §at."

,,2lber roa$ oermutfyet 3§r?"

„©afc eö ben ©djroarjen nid)t raof)t $u TOuttye

ift ," fagte 23aftiani
,

„benn fonft ließen fic bie

<Sadi>e ru^ig fyingeljen."

„@8 wirb njo^t fo fein ," fagte SRobrigueg,

ber ebenfalls ein früher ber Äirdje $u eigen ge=
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WefeneS §au$ bewohnte, „aber faft auf einen

Sfcag, wie auf ein Sofungäwort, Ijaben fle Sitte

auf einmal wieber angefangen unb wollen fogar

gemeinfdjaftlidj eine 9ttefen*33ittfdjrift auffefeen,

um ben Äaifer gu erfu^en, fidj mit bem ^eiligen

33ater auSguföljnen — ba$ tyeißt natürlich, 2lHe$

}tt bewilligen, waö biefer btcffd^ftge Pfaffe, ber

tton bort Ijerübergefommen tft, »erlangt. £§ut

er'$ aber, fo ift ber SSöfe im gangen ßanbe lo$,

benn ben SBirrwarr möchte id) na^er fe^en,

unb fein Sföenfd) wüßte meljr, ob er (Sigenttyum

Ijat ober nic^t."

„Slber gabatteroä/' fagte Sucibo ruljig, „ein

foldjer^all ift ja bod) gang unbenfbar, benn abge-

lesen bafcon, baß ©eine 90?ajeftdt üollfommen frei-

finnige unb vernünftige ^been M un^

wat)rttd) ni<$t unter ben 23efe§t ber Herren in

Sftom freiwillig büefen würbe, fo fann er ja gar

ntdjt meljr ein ©efefc aufgeben, ba$ fccllfommen

außer feiner 2Rad)toollfommenIjeit liegt. <5m

großer £tyeil ber Äirc^engüter ift in ben Rauben

fcon 2lmerifanern, (Snglanbevn, Spaniern, gran-

gofen unb ^eutfdjen, unb bie gange SBelt würbe

Sßroteft bagegen ergeben, wenn rechtmäßig ge=

laufte« @ut wieber abgenommen werben follte."

„9lber wa3 fümmern fid) bie Pfaffen um ba$
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9tei<§," rief 9toneiro, „wenn fte nur t^r ©ctb

ober i$re ©runbftücfe befommen, unb auf's 9ieue

tljre Ober$errf<$aft in 2ttej:ico feftfteffen fönnen.

(Sine $eit lang werben fte'3 nod|j Ijeimlid) treiben

unb nur im Verborgenen teuften unb bohren;

feljen fte ober, bafe fte bamit nicfyt burd&fommen,

fo bürfen wir uns aud& feft barauf berlaffen,

bag fte mit allen 9Rittetn unb Är&ften eine neue

föebolution aufguftac^eln wtffen."

„Sftun babor hatte ich eigentlich bie geringfte

Sngft," fagte Saftiani, „benn bie würben bod^

nur bem inbianifdjen Slbbocaten, bem ,3uareg,

in bie §anbe arbeiten, unb bafc fte bei bem au$

bem Stegen unter bie Straufe famen, wiffen fie

gut genug."

fiueibo hatte ftitt unb fd&weigenb bor ftdj nie*

ber gefeljen, jefct fagte er fopffdfjüttelnb unb gu

Safiiani gewanbt:

/$ür ,3uareg arbeiten fie nicht, barauf fön*

nen wir unä berlaffen, aber bafe (JtwaS trofebem

imSBerf ifi, ^abe ich in meiner gamilie gefehen.

Such tn e i n e grau ha * borgefiern angefangen

mir Sorftellungen gu machen."

„Jto ^aben wir alfo bie Verfdjwörung wieber

beftattgt," rief SWobrigueg, „auf allen (Scfen unb

ßnben brechen fte gugteidb lo$."
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„2lber ohne HBfUfrt ober fefte* 3tel," fuhr

ßueibo fort, „thut bic ©eiftti^feit eigentlich ge*

toö$nti<$ nic^t leidet (SttoaS. Sie müffen alfo

bodj noc^ 3cman^en *m Hinterhalt nriffen, auf

ben fie bauen gu fönnen glauben, unb e$ mare

ni<ht unwichtig hcrau$Jubefommen, wer ba£

eigentlich fein fönnte."

9ftoneiro ^atte ben ©pred^er feft angefehen,

jefct roanbte er [ich ju 3amöc°na unb fagte

:

„£oren Sie einmal, ©on Sftobolfo, Sie

ftehen bod) eigentlich mit ber ©eiftlidjfett in

näherer 33e$iehung, als irgenb einer oon un&

Slnberen —-

"

„3ch, £>on Sautifta?" unterbrach ihn 3as

macona feerrounbert — „ich »ü&te toahrlidh nicht

— 'Sie müßten benn meine gamilie meinen

:

meine grau unb meine brei Jödfjter, unb bic

Schwiegermutter unb bie ©chtueftcr meiner grau.

£)a haben Sie allerbing« Jfted)t. SDtandjmal heb*

ich ein ganzes SRcft Pfaffen bei mir aus, unb -

ba$ fie mir baheim baS Seben warm madfjen,

brauche i<h ^nen, f° biet grauen im £aufe,

wahrlich nid^t ju berftdjern."

©ie Uebrigen lachten, unb föoneiro fuhr fort

:

„Stber ©ie fommen bo<h mit ber @eifttt$teit

häufig in Berührung?"
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„2Ke$r als mir Heb tft -beftatigte bcr ®e*

fragte.

„Unb f)at Äetner ber Herren je eine thtbeu*

tung gegen ©ie gemalt?"

3amacona Rüttelte mit bem Äopf. „$)ie

Pfaffen ftnb fo flug wie bie 9ttenfd)en," fagte

er babei — „fie wiffen redfyt gut, an tuen fie

ftdj wenben muffen, wenn fie (Stwao erreichen

foollen, unb ba§ fie bei mir 9li<$t8 auöridjten,

fyaben fie fdjon lange tyerauSbefommen. ©ie bc*

fudjen mid) allerbingS manchmal, um eine @ol*

lecte $u madfjen ober ein ©laöXereS $u trinfen,

aber wenn i<$ auef) bann unb wann auf ben

33uf<$ flopfe, um Ginen jum Sfteben gu bringen,

fo ift ba$ immer oergeben$. ©ie trauen mir

Sftoneiro lachte. 3amacona TOör »itßH bie

perfonifirirte ©utmüt^igfeit unb Ginfalt, raoIjU

beleibt bagu, mit einem entfcfyieben auögefpro^

ebenen ©inn für 33equemltd)f eit, unb feine ©pur

üon ©d&lauljeit in feinem Sßefen, babei Ijatte er

ba$ ganje £au$ t>o!I grauen unb alle feine Äinber

waren 2ftabd)en — fein SBunber, ba§ iljn bie

©eiftlidj feit unter folgen Umftanben linfs liegen

liefe unb i§n nur bann perf6nli<$ auffud&te,

wenn fie gtroaö birect Don i^m erlangen wollte.
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gucibo aber, bem politifd&en Stetten feines

Sanbeä ntd^t fo fremb, unb batet genau mit ben

SfebenöfteHungen wie geiftigen ga^igfeiten feiner

übrigen ©eftnnuugSgenoffen befannt, fu§r gegen

Sftobrigueg gewenbet fort

:

„Unb Ijaben @ie irgenb einen 33erbadjt, amigo,

ber un$ trielleid&t auf eine ©pur bringen fönnte?

SBenn üttiramon nod) Ijier w5re, brausten wir

bie nidjt, benn wir Sitte wiffen, wie feftber@e*

neral an ber ©eifttidjteit lj5ngt, unb wie e$r-

geigig er aufeerbem ift. 2lber ber ftfct jefct in

(Suropa, unb 2flarqueg — ba§ — ber mag

ein £aubegen fein, obgteid) idf) iljm felbft in ber

S3egie§ung ni$t biet gutraue, aber fonft wirb er

unä faum je gefa^rlidj werben, benn baö ßanb

tyafct i§n unb fürdjtet tljn no<$ me§r."

„3$ wü^te feinen Slnbern," fagte Sftobriguej

fopffdjjüttelnb, „obgleich ba$ fein 33ewei$ wäre,

benn bie ©djwargen Ijaben ftets eine Stttja^I bon

Sßerfonen gur SMäpofttion, oon benen wir Sftic^tö

a^nen, unb bie immer erft im lefeten SlugenBttcf

auftauten. 2lber i<§ glaube felber, bafe etwa«

^Derartige« im SCBerf fein mufe , benn über bie

©efinnung beä ^nbianerä finb fte ftd) DoUfommen

Ilar. SBredjen fte alfo entfd&ieben mit bem Äatfer*

reidfj , fo bürfen wir unä aud) feft barauf öer-
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Ioffen, ba$ ftc eine anbere Äarte gum Sluätyiefen

nod) im Sftücfen galten."

„!$a
f
aber öereljrte §erren," jagte ba

macona — ,,id) eljre unb liebe gewtfe ben Äaijer

perfönlid) unb bin feft übergeugt, bafe ev e$ gut

mit uns unb bem fianbe überhaupt meint, aber

wetdjeö ^fntcrejfe §aben wir je&t habet , un$

in bie gegenwärtig bod) unftrettig etwa« fcer-

wicfelte Sßolitif gu mifd)en? SOBarten wir bie

©ac^e bod& lieber ru^ig ab, unb wir gewinnen

baburd) ben SSortljeil, bafc wir uns erftlidj ein*

mal nadj feiner Seite §in compromittiren , unb

anbererfeitö au$ unfere3eit, wenn fte tommen

f oCCtc, fofort benü&en fönnen."

„Sie tyaben gang Sftedjt, jgamacona," erwies

berte ifym SRcneiro, „aber bie Älerifalen fönnten

un$ au<$ über Sftad^t über ben Äopf warfen;
'

unb wenn wir 2Ule fo urplöfclid) unfere — nun

bod) einmal mit fdjwerem ©elb angefauften 8e=

fifcungen wieber ^erauögeben fottten, fo würbe

ba$ <5ingelnen öon uns einen bebeutenben ©trid)

burd> bie Sftedjmmg machen."

„$)ie@ad)e ift fe§r einfa$," fagte ba Sucibo,

„unb wir fönnen aud) eigentlich t>or ber £anb

gar 9ii<$t$ weiter tljun, als uns bie beiben Sonfe*

quengen benfen: ©ntweber giebt ber Äaifer nadjf,

^ r. «erftäder, 3n ÜRerico. I. 16
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wiberruft ba$ 1859 gegebene beeret, unb er*

ftattet bemnad) bie fdjon fcerfauften ober un&er*

lauften ©fiter bem Äleruö jurfief , ober er wei=

gert fid), auf bie gorberungen beS p&pftlidjen

9tuntiu$ einjuge^en, unb tftfct Sitte« beim Sllten.

2Bie wirb ftd> im erften gaff ba«3}ott, wie im

gweiten ber Äleruö benehmen?"

„©aSSolf," fagte Stonciro, „$at mit ber

gangen ©ac$e eigenttidfc gar 9lid)t$ gu t&un unb

bient oor ber £anb nur atä Äettenl)unb, ben

man oerf>>rid)t angubinben, ober broljt, loflgu*

laffen. 2Bir — unf ere Partei — flnb bie ba=

Bei am meiften Set$eitigten." •

„®ut," niefte fiueibo — „atfo ben gaff an-

genommen, baß ber Äaifer fidj bem 2lu«fi>rud)

be* Zapfte« fügt unb bie ®eifttic§!eit in alle

• i§re Sfted^te wieber einfefet — 14

f,3$ Staube, wir brausen uns über ben gaff

ben Äopf nidjt gu gerbre<$en ," fagte 33aftiani,

„benn ba$ gerabe $at un« §ergefüljrt. 35ie 9teg=

famfeit ber ^riefter, um fSmmttiäe Sßeiber in

SRejrico aufgufyefcen , ift ein boffgilttger Seweiä,

bafe e« föled&t mit iljnen fte$t. Saffen ©ie un«

beötyalb bie anbere ©eite ber grage betrauten:

SBie behalten wir unö, wenn ber ftaifer bem

apoftolif<$en Non possumus ebenfalls ein ein*
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fadjeö „No puedo" entgegnet, unb bie ©chwarjen

bann ©Ott unb bte SBelt aufbieten, um i$n ju

ftürjen, wobei eö mic^ gar nicht wunbern fottte,

wenn fic iljn einmal 33erfud)3 falber in ben

Sann traten."

„Wicht, fo lange bie ftranjofen ^ier fielen/'

ladete SRoneiro, „benn ba$ haben fic fd&on einmal

mit biefen fcerfucht unb finb fd&lecht babet ange*

{jefommen."

„9hm gut, aber fte werben bann auf anbere

SBcife intriguiren unb ftd) — wie fte ft<h jefct

hinter bie SBeiber ftedfen — birect an und felber

wenben , unb unfern SSeiftanb alö Pflicht gegen

ben ©lauten forbern," fagte Sucibo.

„$)a$ werben fte atterbingS," nicfte Sftoneiro,

f/
unb bed^alb ftnb wir eigentlich §erge!ommen —

aber nicht etwa um barüber einen 33ef($lufj $u

fäffen, benn ba8 wäre noch nicht nöthig, fonbern

unä felber ein wenig flar ju werben."

»3*/' faÖtc fiucibo a^feljucfenb, „in bem

gall weife ic^ felber nicht, was unö ju t^un

übrig bliebe, alö uns einfach auf bie Sanbed*

gefefce ju berufen, mit einem SBorte alfo: bie

jefct befte^cnben SScr^attntffe für bauernb ju er*

Hären.''

„Unb wenn fte eine ^Resolution anftiften?"
16*
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„3tö fe$e nic^t bie 3ftögli<f>feit, wie fte ba$

fertig bringen wollen, benn gu einer Sfteöolutien

gebort audj eine gewiffe $erfönlid)feit, auf welche

fie ftdj ftüfcen fönnten, um bem je&tgen gräten*

beuten 3uarei bie ©tange gu galten, — unb i#

weife feine."

„(Sollte ber atte £alunfe &on Santa änna

bod) am (Snbe wteber ba^inter fteefen?" frug

SRobriguej — „unmöglich wäre e$ nidjt."

„9Son feiner Seite nein/' ntefte fiueibo,

„idj bin felber übergeugt, ba& er bie Hoffnung

noc§ nidfyt gang aufgegeben Ijat, bie SWejcicaner

nodj einmal gu feinen ©unften gufammen gu

tyefcen, aber idj bezweifle, bafe bie 2fte?icaner Suft

bagu geigen werben. — 5)er alte 5>ictator Ijat

feine SRotle §ier im ßanbe auSgefptett; er ift für

9J?ej:ico feotlftanbig abgenufct, unb wenn idj aud>

glaube, bafe ber ÄteruS iljn fo gern wie jeben Sin*

bem protegirte, ber iljm eben Dcrfpridjt, ein gutes

Äinb gu fein
, fo ftnb bie ©cfywargen boefy audj

nie im ©tanbe, bie ©acfye allein burdjgu*

führen."

„Unb Marques?"

„SBürbe nie gum Sßrdfibenten gewallt wer*

ben/' jagte Sucibo, „oiet eljer gingen bie 3fr-

bianer gu 3uarc3 ^ber. ©elbft SRejia unb 2Ren*
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bej nmrben nie unter itym biencn. 9iein, 3Jitra*

mon wäre ber (Sinjige, ber eine 2lu$fi*t auf

Erfolg fyättc, unb ber Äaifer ift bem, meiner

STOeinung nad) feljr guten 5Rat^ gefolgt, bafc er

i$n aufcer Panbeö fcfoicfte. 2öie bte Sad)e jefct

$ier fteljt, glaube id) wirflid), bafe wir birect

jar 9iid)tö gu furzten brausen, ©efd)iel)t, waö

id) jefct ebenfalls faum bejweifele, bafe berßaifer

ft$ nify in allen fünften bem ^eiligen ©tu^l

fügt, bann gefct ber ©epefdjenwedjfel an, herüber

unb hinüber, brei Sftonate bauert e$ babei jebeö*

mal, bis man 2lntwort befommt, unb icf> benfe,

toir fönnen baö 3tefultat nod) &or ber Jpanb

ru^ig abwarten. Santisima, ein !$a§v bringt ba

oft grofee 33eranberungen, unb eö ift nid)t nöt^ig,

ft$ beö^alb fdjon jefet ju forgen unb $tane ju

ma^en. @$ §angt ja bodj fpSter allein üon ben

Umftanben ab, wie wir unö ju ber ©adje fteHen

wollen."

//§nt — ja/' nicfte SRonetro, bem baä atfer=

bingä einleuchtete — „trenn man nur ein ^Wittel

toüfete, wie man bie grauen batyetm beruhigen

fönnte. 3Me fcerwünfdjtcn Pfaffen fcfyeinen ge*

bro^t ju Ijaben, bafe fie Äeinem me^r bie Sacra*

mente reidjen wollen, ber auf ©runb unb ©oben

ber Äird)e wo^nt, ja, bafc fie eine fotdje Schwelle,
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unb wenn felbft gu einem ©terbenben gerufen,

nidfjt mefjr betreten werben/'

„2Benn idl) baö wüßte," jagte 3amaconö
trodfen, „fo laufte tdj mir augenblidftici) ein alte«

Ätofter unb ridf)tete midf) bort §5u3lid) ein. 216er

baö ftnb teere Lebensarten, benn bie bleiben

ntd&t weg. 2Benn fte bie eine ©ro^ung aber wa§r

machen — unb i<$ tt>ei§ nid&t, ob fte bürfen —
unb bie ©acramente berweigern, fein* Äinber

mtfyx taufen wollen unb bergleidfjen
, fo Iriegen

wir gu £aufe attcrbingS einen garten ©tanb, unb

ba$ (Srfte ift, baft uns bie SMenftleute weglaufen."

„23a$!" jagte 33aftiani, „baö SBolf I)angt gar

ntd^t fo an ben Pfaffen, wie ^r glaubt, unb

baä §ab' id) beutlidj oorigeö $a$T $uebta

gefe^en, wo ba$ beutfd)e §auö bie fammtlid&en

Äloftergtodfen gefauft Ijatte unb fte wegfdjaffen

wollte. SBeld&e üttülje I)aben fid) bie ^riefter

gegeben, um bieä gu hintertreiben unb eine Strt

sott Stufftanb gu ©tanbe gu bringen — lein ®e-

banfe baran, — Slttcö was fte erreichen tonnten,

war, bafe ftcij wenig Arbeiter bagu Ijergaben? ba$

„ÄirdEjengut", wie fte'S nannten, aufgulaben;

aber idf) ftanb felber babei, atö fid), wie fte bie

größte ©todte auf ben SBagen winben wollten

unb nidf)t Gräfte genug bagu auftreiben fonnten,

Digitized by Google



I

247j

bic gange ©djutjugenb, bie gerabe aus bcr Schute

tarn, an btc Stränge warf unb, einige alte SSeiber

ausgenommen, bieUmfte^enben iljnen jujubelten."

#/<3tö glaube ebenfalls/' niefte ßueibo, ,,bafc

wir öffentlich unb cor 5111er 2lugen wenig öon

ben Herren gu fürchten haben. STafc fie aber

bagegen im ©eljeimen tljun werben, was in ihren

Äraften fteht, barauf bürfen wir und um fo

fixerer üerlaffen, unb in ben ftamitien muffen

wir ihnen beShalb auf bic ftinger fc^cn."

„Unb fo benfen ©ie nicf>t , £>on (SarloS,"

wenbete fi<^ 3amacona an ßueibo, „bafe wir

tton ber Regierung birect in Slnfprudj genommen

werben fönnten, um fie in irgenb einer befdjloffeneit

aftafcregel g e g e n bie ©eiftli^feit $u unterftüfcen ?

@S wäre immer eine fatale @ad)e, unb idj wü&te

wirflich nid)t, wie man fich babei $u Verhalten

^atte."

©aftiani ladjelte ftitl t?or fich ^in , Sucibo

aber erwieberte fopffcfyüttelnb:

,,£aS ift unmöglich, benn bie ftrage liegt

nur in ben £>anben ber Regierung, bie baS

ßoncorbat entweber annehmen ober ablehnen mufc.

Söürbe fie eine gorberung an uns ftellen, bie

gefauften ®üter wieber ohne gntfd)äbigung §tx*

auszugeben, bann aüevbingS müßten wir gu*
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fommcn beraten, tote wir unS ju oer^atten Ijaben

unb — fämen ütellcid^t ein wenig in Verlegen*

beit, aber baS fönnen wir bor ber §anb nodj

abwarten. £aben ©ie übrigens bie SKeuigfettett

oom itriegSfdjauplafe gehört? ÜWajattan ift bOM

ben granjofen genommen worben, unb Senor

^uareg, wenn er fi<$ überhaupt nod) auf me^i*

oanifdjem 33oben beftnbet, Ijat audj feine lefc=

ten Hilfsquellen in ber bortigen Steuer Der*

(oren."

„Unb wo fte^t ^uarej jefet? weift man nichts

SeftimmteS über iljn?"

„£)em ©erü<$t nadj an ber ©renje ber

Union."

„$lber bie oerfdjiebenen Sanben wüttyen nodj

immer im ^nnern," fagte föoneiro. „@S follen

wieber ganj nidjtSwürbtge ©raufamfeiten oerübt

worben fein. Saft b'enen gar ntdjt beijufom-

men ift!"

ßueibo auefte mit ben Steffeln. „Unb wenn

fie ©inen erwifcfyen
, fyaben fte fünfzig Slnbere

bafür, bie es ebenfo treiben. (Sin paar anftän=

bige 3Kenf($en ausgenommen, ftnben fte Ijüben

unb brüben ja beinahe 5ftidjtS als SÄaubgeftnbel

unter allen meyieanifc^en ©eneralen. Selbft

unfer guter Dtarquej ift in ber £infi<$t gef&Ijr*
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Iii), unb ich möchte nid^t in einer ©tabt wohnen,

t»o er ju befehlen hat
-"

„$)ie Äird&enpartei ^5lt oiel auf ihn."

„3$ wei§ e$ unb icfc glaube auch, fie möchte

ihn gerabe jefct gern ^ier ^aben; aber jefct fteeft

er bort oben irgenbwo bei SÄajatlan, wo er ben

Oberbefehl über bie mejricanifchen Struppen beö

£aiferrei<h$ führt. £apfer ift er jebcnfaHö unb

öon ben ©egnern auch gefürchtet."

„Unb <ßorfeirio 25iaj," fagte ftobriguej, „e$

ging neulich einmal ein ®erüd)t, baß er hier in

ber ©tabt gefehen werben fei, aber baoon müßten

©ie boch (StwaS wiffen, 5Roneiro. £aben ©ie

e$ nicht gehört?"

„®ehört, ja!" fagte biefer ruhig, inbetn er

i>on feinem ©ife aufftanb, „aber bu lieber ©Ott,

' toaö wirb nicht 2We8 gebrochen unb erjagt. (Sin

©erücht brangt baö anbere, unb bie unglaublichen

»erben am gierigften aufgegriffen. SBaö fotlte

^orfeirio 2)iaj jefct hier jwifchen ben granjofen

unb Äaiferlichen machen?"

„Unterhanbein/' fagte £ucibo, „fo unwahr*

peinlich bleibt ba$ gar nicht, benn ^M^i'
©ache ift boch h°ffnunö^°ö oerloreu."

SRoneiro fd&üttelte mit bem Äopf. „$er

nicht," fagte er ruhig, „wenn e« auch Stabere
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toietleictyt get^an tyabcn — bo<§, @efiore$, @ie

tnüffen mid) entfdjulbtgen ,
id) Ijabe nod) einige

©eföafte ju erlebigen."

„2Bir geljen 2We mit/1
rief Saftiant, —

„meine grau wirb jefct wo§l i^re 3Beiljna<$t$*

einlaufe feeforgt §aben unb bann fa^re idj wieber

mit iljr IjinauS. — Sltfo auf Söieberfeljen, Suctbo

— wo treffen wir un$ benn eigentlich? 3$ fomme

morgen wieber fyerein. @inb Sie $6enb$ in

ber Sonja?"

„^ebenfalls, um wieber ein wenig SRulje na($

bem SSirrwarr beö gefteä S
u fluben."

3n ber Galle 3efu$, giemlid) am fübti^ften

Gnbe t>on2Rexico, alfo in einem ber entlegenften

etabtt^eile unb in ber 9ta$&arfd)aft be$ ÄanalS,
1

wo fdjon feljr Diele ^nbianer ^re Söoljnungen

Ratten, ftanben atterbingS nod) Diele grofee

£>aufer, aber in fo Diele $arcetten eingeteilt,

ba& faft jebeä 3immer einer anbern ftamilie

gum Aufenthaltsort biente.

Sefonberö bie ben inneren £of umfdjliefcen*

ben ©ebaube, einftöcfig unb mit £)a<$rinnen Der*

fe^en, bie Bei heftigen ftegengüffen fämmttid) baö

aufgefangene Sßaffer mitten hineinwarfen, waren
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gu folcfcen ffißoljnungen bcr ärmeren Ätaffc ab*

geseilt, unb gu bem 3wedfe aU($ i c *>e £§ür wtt

einer Kummer begeid&net. $)er £of f elber würbe

bann ton iljnen SlHen als gemeinfd&aftlid&er

©ammelplafc betrachtet unb benüfct, unb nur wer

nidjt mit ben Uebrigen betfeljren wollte, blieb

in feinem ©emadj, baö aber ebenfalls nur mit

biefem £of burd) eine £§ür unb ein ftarf oer*

gitterte« unb aufcerbem nodj mit einem fiaben

fcerfeljeneS genfter in 33erbinbung ftanb.

<S$ mochte giemli* bie 2Kitte beS £age$ fein,

unb bie Strafe felber war, trofc be$ gefteS, fyeute

Wenig belebt, al$ ein junger (Jabatlero barin

§infd)ritt unb bie Stufjennummern bcr gleich*

förmig auöfe^enben ©ebäube mufterte. @r fd)ien

eine gewiffe Kummer gu fudjen unb bodj audj

wieber nidjt recfyt fu$er gu fein, benn er ging bie

©trafee oon einer Duabratecfe gur anbern fd)on

gweimal auf unb ab, e^e er fid) entfcfylofe, ein«

ber £5ufer an ber linfen Seite gu betreten.

guerft mu&te er Ijier burd) ba$ Sorben

geböube, unb al$ er ben Jpof erreichte, blieb er

ftetyen unb faf) ftd) nadf) ünU unb reebtä um,

al$ ob er aud) Ijier ntd)t wü&te an welche SIjür

er fic^ wenben folle.

9luf bem §of bemerfte er eine alte $rau, bie
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bort©efd)irr aufroufcfy, unb linfs t>or ber Zfyüx

padttn ein paar jungen einen Äaften t>oll an*

gemalter Seljmftguren, bie fte {ebenfalls felbcr

toerfertigt Ratten unb jefct gum Serfauf auf bie

fßlaja bringen wollten. SDer junge 2ttann fdfjien

aber bod^ feine Suft^u Ijaben, irgenb eine biefer

fßerfönlidjfeiten um 2lu$Iunft gu bitten, benn er

fdjritt jefet quer über ben £of nadj rechts hinüber

gu ber einen £Ijür, bie, ebenfo wie ber bägu ge*

Jjorenbe $enfterlaben, üerf($loffen war. @S falj

{ebenfalls fo aus, als ob bie ^nfaffen niebt gu

#aufe waren.

SDer (Sabatlero Hopfte an — aber Sftiemanb

antwortete. 3Me alte grau falj gu ifym auf,

fdjüttette mit bem Äopf unb faßte : ,,5ftiemanbgu

£aufe — 9WcS auf ber $laga." ®er junge gtembc

liefe fidj aber nidfjt irre madjen, unb oljne auf

bie SBorte ber bitten gu achten, podjte er — fo=

balb fte fidj wieber gu ityrer STrbeit nieberbog,

teife unb nur mit ber gingerfpifce ,
ftebenmal

Ijintereinanber an ben Saben.

©ine Antwort erfolgte afferbingS nicfyt, aber

er tyatte bodj bie ©enugtljuung gu §ören, bafe fidj

ba brinnen (StwaS rege — ein 33ett geftetl fnarrte,

unb wenige Minuten fpater öffnete fidj oon

innen ber Saben, unb ein gelbbraunes ©efidjt
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mit einem Keinen jehroargen (Schnurrbart, aber

gtoei blifeenben unb ftugen klugen, fah ^erauö.

„Slber ©eronimo," lachte ber junge grembe,

„mitten am Sag gu SSett gegangen?"

„Caramba hombre," rief ber Wann im ^n*
%

nern, ber iljn erft jejjt erfannte. „Son Wauricio

— como se va?"

„$)a8 »tH ich (Suc^ bort briitnttt jagen,

Sompaftero," niefte ber junge Wann — „macht

mir nur bie £fjür auf, benn id) möchte nicht

t&nger at$ nöthig fyzx auf bem offenen £of

fte^en bleiben."

©er Wann im ^nnern, ben Wauricio mit

©eronimo angerebet hatte, tiefe ben fiaben $alh

offen, meil er nur baburdjfitcht in ben inneren3taum

bringen fonnte; bann fchob er oben unb unten

einen SRiegel an ber, nicht gerabe befonberS an*

gelfeften Zfyüv gurüdf, unb gleich barauf betrat

ber junge Sreole baö ©emach, ba$ ftd) übrigen«

in D^ic^t« oon allen ben ähnlichen unterfchieb.

@S voax ein großer, früher einmal toeife ge-

tünchter SRaum, in welchem aber baö gange

Stmeublement nur au$ einem breiten, braunge*

beigten 33ett, mit einer fchtechten Watrafce unb

einer ©erape übenoorfen, auö einem grofjen

lifch, brei föon befecten @tüljlen unb einer jc^r
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flctncn ßommobe, bic auch gugleid) atd üffiafch*

tifch gu bicnen f^tcn, beftanb. $n *> e? einen

(Sät ftanb noch eine giemli<h umfangreidje fiabe

;

aber gu eigentlichem Äleiberfdjranf mußten bodj,

toie in allen tiefen £5ufern, bte SOSänbe bienen,

unb ba geigte fleh bann gumeift ghrauengarberobe

— ein SetoeiS jebenfall«, bafc ©eronimo ben

ißtafc nicht allein bewohne.

Der heftige fd^ien aber etwa« abgefd&loffener

9tatur gu fein unb nicht biet auf SBefudje gu

galten, benn hinter SKauricto fdjob er »ieber

ben oberen Stiegel an ber £§ür bor, alö ob er

Jeine »eitere Störung toünf<he, unb bann fleh

erft gu bem jungen 2Wann toenbenb, fagte er,

jebenfatlö mehr erftaunt als erfreut

:

„Unb , roa$ oerfchafft m i r benn bie @hre

tiefe« 93efuch$, ©ctfor, unb nrie in aller SBett

^aben @ie nur meinen Stufenthalt gefunben unb

— baö £tifyn erfahren?"

„S5a8 3eichen, ©eronimo/' ertoieberte ber

junge 3Rann, „habt mir bamals felber ge=

fagt — tt>ifet noch , wie mir un$ einmal

über einen — ©djerg unterhielten, ben toir

Seibe borhatten, oon bem ich aber abgehalten

ttmrbe f

"

„£m — ja" — niefte ber üReftige oor fleh
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f)in mit bcm Äopf — „ich erinnere mich jefct,

unb i<h — ^ätte e$ auch eigentlich fönnen blei*

Ben laffen. $)amal$ liefen Sie mich im @ti<h."

„Unb gingt allein, wie?"

„3$? — nein/' erwieberte ber Stteftige.

#,34 berbiene mi* jkfet mein 23rob mit Sßobel*

Kren unb giguremnadfjen, $abe aber mein gangeS

fiager fdjon gu ben Feiertagen auSoerlauft, unb

toitt nun lieber nach ©uabalajara gurüdf, um
neue SJorrdthe angufertigen."

SDlauricio antwortete i^m nicht; er tyielt nur

ten »lief feft auf t$n geheftet, unb ein tetfe*,

faft fpftttifcljeS Säbeln gudfte babei um feine

fitypen. ©eronimo fah ihn an, aber ba$ 2luge be«

jungen SJianneä gefiel ihm vielleicht nicht , benn

er toanbte ba« feine wieber ab unb befestigte fi<h

bamit, feine ©erape Dorn S3ett gu nehmen unb

gufammengurotten — etwa« fe$r Unnötige«, ba

er fie gleich na^^er wieber aufwicfelte.

„2Hfo giguren macht 3h* jefrt, ©eronimo?"

fagte ber junge (SabaHero enblidh, nach einer

jtemtich langen $aufe. ,,©a$ ift eigentlich eine

red^t frieblid)e 23efch5ftigung in biefen friege=

rifd&en 3citen
/

obgleich ber S*barf bafür bttreh

ben fatferlichen §au$h<*ft bebeutenb geftiegen

fein mag. — £m! - ich ^attc bie Hoffnung ge*
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$abt, mit (Sud) ein anbereS ©efdjaft ju en*

triren, wenn bic ©adjen aber fo ftel>en, bann

fann id) lieber wieber meiner Jßege geljen.

Buenos dias, ©eftor."

©eronimo liefe ityn bi$ jur Zfyüx gelten —
er fd)ien noc6 nidjt redjt mit ft($ einig, ob er

i$n jurüefrufen f olle ober ntdjt, benn er motzte

aietleidjt wiffen, was ben jungen leidjtftnntgen

gabaffero ju iljm füljre; eben aber als SD?auricio

ben stieget jurüdfdjieben wollte, fagte er:

„Caracho! 3!>r fci *> Dcutc *n serbammter

©ite. ©rennt eß (Sud) fo auf ben hageln?"

„mir? — wa$?" fagte 2ttauricio, irtbem er

fielen blieb unb gurüeffalj.

„5ftun, ba$ — ©efdjdft," lachte ©eronimo —
„aber woju bie (Somöbie — feib wirllid)

gefommen, um mitjugeljen? 2)ie ©elegenljeit

ift günftig."

„Söann?" fagte TOauricio rafdj.

„3Bir brechen morgen 2lbenb auf/' lautete

bie Slntwort — „früher nüfct e$ ttic^tö.''

„Unb wer ift mit babei?"

„fiauter (SaballeroS,;' fagte ber SDleftige ftolj,

ba er ftd)felber $u biefer beoorjugten 2Henfc§en*

ftaffe ga^lte.

„ßenn' id) ^emanben?"
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„ÜRögtidj," fagte ©eronimo ad&feljucfeifbi.

„fflx ©erlangt t>on mir bod) $9ffettttt# fetwe

Steinen."

TOauricio befann fid) einen SKoment. „Unb

barf ic$ wiffetr, um 4 wa* efrft^ljanbelfc?'' frug

er enblfa§ — „unb meiere Stiftung wir ne$*

nitn?"

„SDa* txityV i% ©ud^ 2We$ auf bem aOBcfl-

— bie äöanbe Ijier $aben Oljren," jagte bfcr

ÜJicftije mit $ufammengejogtnenbrauen wenn

3$* un$ nid&t bertraut, fo bleibt bat)onw"

„$m," brummte aWauricio, „3ftr frib- Der*

wünfdjt furj angebunben*? a*et es fei. Um wie

tict U$r trefft i$i@udj, unb wo?"

,,200?" überlegte ber 3Reftige eine furftr

2öctle — ,,\<f) werbe (Sud) brausen in ber Stwfee»

erwarten, aber feib mit bem ©locfenfölag fe<#*»

U$n §ter, Derftanben ?"

„©ewifrw"

„Unb wetdje« ^ßferb rettet 3ftr?"

„ÄeinS öon- meinen eigenen."

„@i*t — aber &alt — ba fommt 3eraa*b>/'

9£od& wdtyrenb er tyradj, würbe ber ßaben,

ber ftberbie* jum QritQeil geSffnet ftönb, etwa«

weiter bon außen §ineingebrücft, unb ber. Coden*

$<• ®cTftÄ<fer, 3« «Werk». I. 17
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fopf eines jungen bilb^übfdjen 3K5b<$en8 flaute

burd) baö genfter.

„Quien vive?"-rief ©eronimo, ber fle raf$

erfannte.

„Por la religion y los fueros ! *) S)u $>eibe,"

rief ba$ junge p&fdje Sßefen ladjenb au$, m*

bem fte gleich barauf tyefttg an ber £$ür rüttelte

— „nrirft SDu midj too&l in meine eigene Stube

laffen ?"

„Caramba chiquita," ladete ©eronimo, in-

bem er ben bieget gurütftoarf, „£)u btft ja feljr

ungebulbig — ift irgenb (SttoaS vorgefallen?"

„©orgefaden, hombre," rief bie junge Same,

inbem fie in bie geöffnete Zfyüx trat, „bafc idj

nidjt — §a!" untertrat fie ftd) plöfclid), inbem

fie ben $remben bemerfte — „33efudj? — 2Ba3

»iß ber ©eftor bei Sir?"

6« war wirttid) ein bilb^übfd^cö junge«

SDing, toie fte ba erftaunt jugleidj unb trofcig

in ber £§ür ftanb unb ben gremben mit ben

klugen mafe, unb fie fonnte redjt gut alö ber

StypuS mejricanifdjer grauen ber mittleren Älaffen

*) 2>cr (Sammelruf, ben He Älerifalen fd^cn bamale

ausgegeben unb fcefonber« ben Jrauen an'
8 £ erJ legten,

„für bie ffleligien unb für bie Privilegien" — um ber tynen

uicfct befonberä geneigten Stimmung entgegen &u arbeiten.
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gelten. Sie trug einen turjen Sftodf aus buntem

$eug, ber iljr faum ju ben falben SBaben reifte,

feine ©trumpfe unb nur jierlidje ©d&u§e, bie

i§re allertiebftcn $üfce umfdfjloffen unb babei

ba$ f<$ön geformte Sein freiließen, ^n ber

Saiffe nmrbe baS Ätetb nur burdlj eine ©d)nur

gehalten, unb geigte nodfj einen £§eit be$ fdfjnees

toeifjen £embeS, toa^renb ber obere Stljeü be$

ÄörperS burd& fofett um ©djulter unb ßopf ge*

fölungenen SRebojo berpUt mar, aber bod) genug

frei ließ, um ein auSbrudfS&offeö unb jugenb*

li<$eä, Ijeflbroncefarbiges ©efidfjt, mit ein paar

pradjtboll buntein klugen barin gu geigen.

„Unb fennen Sie mtd) nidjt meljr, ©enorita?"

frug TOauricio, ben fd)on aufgefegten §ut toie*

ber abne^menb — „fo fetyr lange ift e8 bodj

no<$ nid&t §er, ba§ wir un« begegnet ftnb?"

5)ie junge Sdjöne warf tfym, oljne iljre ©tel*

Iung aud^ nur im mtnbeften ju beranbern, einen

langen, forfd^enben Sücf gu — enbtic§ rief fte:

„En verdad — i<§ ^atte ben ©eftor ßuctbo

faft nityt nnebererfannt — toie tonnte ic§ tytt

aber au$ §ier, in biefem rancho*) nur Oer*

*) Rancho, Der Warnt für eine gan) .qen>itynltdje £ütte,

ja au<& ein MättergebecfteS Jäger im Salb braugen.

17*
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mutzen. ©idjerlid) fein guter äßinb, ber © i e

$i*r§ergeme!>i."

S)ie legten SBorte »urben mit einem faft

gweibeutigen Sluäbrud gefprodjen, unb i$r 33litf

flog babei rafd) unb forfd&enb gu ©eronimo $itu

über.

„3dj toeife nidjt, »a$ Sie einen guten Jöinb

nennen, ©eitorita," fagte 3Rauricio, feiten um
eine 2tnttt>ort verlegen, „aber id) tarn nur ^er

r

um mir bei ©eronimo eine Slngaljl jener reigea*

ben 2Badj8ftguren gu befietten, bie er fo bos*

trefflich anjufertigen toeifc. $<fy §abei>on einem

ber gremben, bie fie nad) £aufe föicfen »ollen,

einen Auftrag befemmen, unb lenne feine beffere

Oueffe, an bie idj mid) toenben fönnle."

„$Dann ift SllleS gut/' fagte baä junge ÜR&b=

$en, toatyrenb fte ben SRebogo, ober baä ©d>ulter*

tu$, bon iljrem fiopf niebergleiten liefe , ber. eine

»a^re {Jude ber I)errlid)ften bunfeln Socfeji frei*

gab, »S^renb ein gar fo liebe« fiädjeln i§r«m

Slntlifc fogar eine feine SRötlje t>erlie$ —. „o,

»enn ©eronimo nur erft nrieber arbeiten »itt.

(Sr ift gar gu gefdjicft, unb leine £>anb in ganj

5Kej:ico giebt Slllem, was fie anfa&t, fo rafc$ Ceben.

<£« war faft, als ob in bem 2Roment alle

garbe ©e?<mimo'$ Sßangen oertaffen tyatte —
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«r füllte aud&, bafe er fid& oeränberte, unb fic$

^»enbenb fagte er, wie ba$ 8ob abwe^rntb, in*

bem er mit bem Äopf fd&fittelte:

„Caramba TOercebeS , $)u bift ja tyeute ju

liebenäwfirbig ; ber <8eftor wirb wunber benfen,

toa$ er oon mir ju erwarten §at, unb nad$er

gefallen iljm bie @ad)en gar ntc§t."

2Rercebe$ faty, w8§renb er tyradj, erft i§n

unb bann wieber SDlauricio an. (5$ lag ©twaä

in bem SBefen ber beiben 3fl5nner, was iljr ni<$t

gefiel. — Unb Ratten fte i$r aud& nrirflid) bie
,

2Ba§r$eit gefagt? 2lber fte war Ilug genug, ju

toiffen, bafe fte nie burdj btrecte fragen etwas

SBeitereä erfahren würbe, unb bodj mifctrautfd)

getoorben, fuljr fte nad) einer Meinen $aufe

lieber fort:

„Unb wirft £>u bie Slrbeit ^ t e r machen,

<8eronimo? — e« wäre gu pbfdj, unb wir fönn=

ten bann fo pradjtig 2lUe$ bereben."

„£>a$ ge^t nicfyt, ©djafe," weljrte aber ©ero*

nimo ab, „in ©uabalajara Ijabe i<§ nod) einen

fleinen ©orratlj, oon bem idf) erft fe^en will, ob

tdj nicfyt baö ©ine ober SInbere ba&on benufcen

fann, unb bann tft mir 2We$, was id) bagu

brause, aud) bort bequemer, ^ebenfalls mufe

ity morgen batytn jurüd"
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„Sftach ©uabalajara?"

„®eroi&, mein £erg — aber lange »erbe i<h

letnenfaHö fortbleiben, benn ©u weifet ja, wie

rafdj td) arbeite, unb ba$ fiefete fann ich über*

haupt ^ier fertig machen — ich werbe e$ mir

fd&on .fo einrichten."

„9llfo auf Sßieberfehen
,
©eronimo," fagte

atfauricio, auf bem ber 23litf beö 5MbdjenS wie*

ber haftete, unb ber [ich barunter unbehaglich

fühlte, „ich fcertaffe mich barauf."

„2ltle$ in Orbnung," niefte ber SDZeftije —
„i<h 1)altt mein 2öort."

„2lbio$ SRercebeS," jagte ber junge SKann

unb reichte bem Habchen bie £anb; biefc nahm

fie jögernb unb erwieberte leife ben ©rufe, unb

wenige Minuten ty&ter verlieft ber Sabattero bie

bumpftge ©tube unb fchritt h^auö auf bie

©trafee in ber Dichtung ber *ßlaja gu.
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,Am Seifigen Jßenb-

2ln bcr fübtoeftlidjen ©ehe bcr großen Sßlcya

in Sftejrtco beginnen bie (Solonnaben, bie fidj, gerabe

fortlaufend, nod) loeit hinein in bie nadjfte

©tra&e gießen , unb bann redjtö ab in eine an*

bere einbiegen.

Diefe, unter benen fief) aud) bie eteganteften

fiaben &efinben, finb bei gutem lote fd)tedjtem

SBetter ber $auptoerfeljr$|>lafc für Sfteidj unb

3lrm, unb befonberö bei SRegen mit Ijin unb

toieber ftrömenben Sftenfdjen angefüllt $jn ber

SBeiljnadjtSjeit aber, unb ooqüglid) in ben lefe=

ten Sagen, ift bort faum burd)gufommen, unb

»er eilig feinen SGBeg oerfolgen wollte, mu&te

jebenfaCte Ijinauö auf bie ^laga ober @tra§e,

um bort nur etwa« freiere 33aljn ju finben.

«
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SBenn ba« aber fdjon in früheren ,3a$ren

um biefe 3eü an biefer ©teile fo wogte unb

brangte, fo IS&t eö ftdj benlen, weldje ÜWenföen*

menge fid) bort am erften SEBei^nac^ten be$ ftaifer*

reidjö einfanb, benn alle gremben wollten bo<$

aud) bag ßljriftfeft in 9Jieyico lennen lernen,

unb hierher ftrSmten beöljatb Sitte, ober würben

fd&on oon felber baljin gebrdngt. — <£$ gab ba

au<$ in ber £ljat genug bem Sanbe (Stgent$üm=

li$e« gu feljen, unb gcrabe bie $remben waren

tyier bie beften Sunben.

Unter ben Solonuaben, in ben Käufern {elber,

frefanben jid> bie oft re<$t hübfc$ eingerichteten

S&beti, bie^alfte aber auc$ oon allen mit i£>üten

gefußt, benn hier befonberS Ratten fid^ bie £ut*

mad^er hergeroanbt, unb aufcerbem ganj t>or$ug$s

weife beutfdje £utmad)er, bie aber e$t mejri*

canifdje ^>ütc fabricirten unb feljr gute« mejricae

nifdje« (Selb bamit oerbienten.

$)er meyieanif^e §ut tft übrigen« ein 2Ron*

ftrum, unb wenn man, bur<$fdjnittlid) angenom*

men, faft immer motyl baran tfcut, in bem Sanbe,

in bem man ftd) gerabe befinbet, audj bie ßanbeS*

tra^t anzunehmen, ober fid) wenigften« bie bem

Ältma abgelaufenen SSor^üge anzueignen ,. f#

lenne i$ felber ni<$t$ Unprattif^ereö
,

ja Un-
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fltfdjixftere« auf ber gangen wetten 2Belt, al«

.einen folgen ec§t mericanifdjen #ut.

©er #ut fetber Befte^t au« feftem unb fcfcwerem

ober er würbe fonft nid&t ba$ ©ewidjt be$

SÄanbeS tragen, ber bei fe^r Dielen einen ooHen

gufc unb immer wenigftenö gefyn 3ott V
unb fteif abfielen mufc. ©a« ©ewid&t be$ £ute*

töirb baburd& ein enorme«, unb wenn man fagt,

fcafe er glei<$ gut gegen SRegen wie ©onnen*

flra^len wäre, fo fönnte man fid) ju bem 3wedf

*ben fo gut eine £afel ©ifenbtedf) auf ben

Äopf binben. (Sr geftattet im ©egent^eil bem

>Motf gar feine 2tu$bünftung unb ift beim

©eljen, Stehen wie $a!jren gleidb unbequem.

Seim ©e$en n&mlid), »eil ftdj Segegnenbe fort=

tofi&renb mit ben Äopfen auäjuweidjen tyaben,

um nid)t anjuftofcen, beimSfteiten, weit ber SBinb

fortwdljrenb unter bie gro&e ftlaty greift unb

i^n abzureißen bro^t, wie man i§n aud) fd&on

^mf bem Äopf im ©letdfygewidjt galten muß, unb

Beim $al)ren, weil man ni<$t bamit ftfeen lann

itnb ftetä gezwungen ift, iljn bei bloßem Äopf

^iuf bem Sd)ooß ju galten. (5r fie$t ju ber

übrigen mejicamfdjen 9teittrad)t , ben furjen

Sadtn, ben geftieften £ofen unb bem breiten

©ürtel gang fyübfd) unb originell auä, unb madjt
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fid) beS^atb auf Silbern fe§r gut, ba$ ift aber

aud) bic einjige gute (Sigenfdjaft, bic er §aU

Slu&erbem aber nod) mit biefen @olb* unb ©Uber*

ftiefereien förmlich wuchtig gemalt, foftet er ju

aCebem eine 5Kaffe ©elb, unb e$ giebt^üte, bie

mit 50 bi* 80 meyicaniföen Dollar* bejaht

toerben.

2lber aud) anbere JJaufleute $aben bort t^ren

©tanb: Ouincaillerielaben, bie mit 2lßem gefüllt

finb, roaö (Suropa in gefdjmacftjollen fiuruSgegen*

ftünben fabricirt ; SluSfcfcnittroaaren mit gabrifaten

oon SDeutfcfylanb, (Sngtanb unb ftranfretd); ^u*

roelen unb taufenb $)inge, bie wotyl bie 2Cugen

ber ©ingeborenen be$ SanbeS anjieljen, aber bic

Europäer unb gremben folt taffen. $>a$ finb

©egenftanbe, bie fte ton $ugcnb auf gefetycn

unb gefannt §aben, toaö fümmern fte bie —
nein, bidjt baneben unb unmittelbar in ber 9id§e

entfoiefetn fid) anbere @c§5fce — nidjt fo foftbar

bielteid&t an ©olb unb (Sbelfteinen ober fünft*

üoHer Strbeit (loobei eö bie ©ilberfc^miebe

5Rej:tco$ mit manchem europäischen Arbeiter auf*

nehmen fönnten), aber unerreichbar in manchen

anberen originellen fingen, bie gerabe $ter, unb

faft $ier allein, i^ren Warft finben.

©c$on unmittelbar oor ben fiäben an ber
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regten ©ehe, wenn wir barem hinaufgehen,

feljen wir eine SReitye fleiner ©t&nbe, bie fo

öiel 2ln$iehung$fraft haben, bafc man nicht allein

eine SGBeile bei ihnen ftehen bleibt, fonbern audj

immer unb immer wieber ju ihnen gurüeffehrt

unb fauft unb wieber fauft, ohne gerabe fe^r

iriel ©elb ausgeben.

35ort befonberö fifct eine alte #rau mit einem

£ifd)<$en; aber 2lffc«, wa$ barauf fteht, ift $)ir

fremb unb neu, unb bodj wie jierli($ unb aller*

liebft gemadjt, ja faft oollfommen in btefer SDi*

minuttoarbeit. Äleine ©nippen, faum jwei $olI

hoch, mit Keinen gtguren, in ber Sanbeätradjt

unb bie t>erfcf)iebenen lanblichen ©ebräuche, Sit-

ten unb Verrichtungen barftettenb, Sßroceffionen,

SRaulthiere mit 2lrriero$, ©tiergefedjte, ftifcher,

33erfaufer, Sßulquefammler zc. lt., alle« au«

2öacf)$, naturgetreu gemalt unb für wenige

©rofdjen $u erftehen. SDaneben Heine ©adjen

au« 2Uabafter ober ^oljfoljle gefdjnitten, befon*

berä Sobtenföpfe — bie eine (Seite ben Äopf im

ßeben, bie anbere ihn ffeletttrt geigenb —

,

Heine winjtge Sögel, au« wirftichen 5 cbem bar=

gefteßt unb in aller ihrer natürlichen $rad)t er*

gtühenb, auf Rapier geftebt, ober auch in ihrer

»irflichen ©eftalt, nur bis in'« Sleufeerfte ucr?
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«entert, auf einem SDra^t' bcfcfttgt — bann grfc

feere Figuren, au* 5Ba<§$ ober Sumpen glet$

funpboO ^ergeftcttt unb jeben 9Ru«fel am Äör:

^er richtig geigenb, SWobeHe &on pflügen ttiib

$<mbtoerf$ger5t§ unb taufenb anbere atterltcfefte

©tnge.

(gegenüber, unter ben 93ogen ber Solonnabeti,

fifcen bie ©pielmaarenoerfSufcr mit orbinaren

Äinberfpielfadjen, toie fie au<$ bei uns genflgenb

angefertigt »erben; aber aud) barunter ftnben

ftdj eigentümliche 35inge, toie g. 93. gange #eer*

ben fleiner SRinber aus natürlicher roljer £aut

nur auSgefdjnttten, gufammengebogen unb- ge*

trocfnet, fo bafe fie ooKfommen bie gorm beS

Stieres geigen, unb babei un&erroüftlid) ftnb.

$)ic$t neben ber Sitten fielen aud) einige £if<$e

mit Silberpaaren, befonber« in $iligrainarbeit,

in ttelcfyer bie Sßejicaner 2lu&erorbenttid)eS uftb

gu fetyr billigen greifen leiften.

SBeiterfyin fommen mir gu ben ©tSnbcn, an

u>el<$en nur mejricanifdjeS ©attel- unb SReit* unb

3aumgeug üerfauft roirb, unb barin treiben fte

aUerbingS einen bebeutenben Suruö, benn ju

reid) mit ©Uber fcergiert unb beklagen fßnnen

fte eS faum befommen. — 5)ann fommen ©tanbe

mit 3ucfcrn>erf: in 3urfcr trodfen eingefotye
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SnanaS, Sananen, Orangen, Gactuäfeigen, Srau*

ben, Sftüffe, SBirnen, Pflaumen :c. — bann ir*

bene ©efcfyirrwaaren au« bem biefer Arbeiten

wegen berühmten ©uabalajara, bematt unb ber*

golbet unb oft in grote«fen formen, an japa*

nifd&e Spielereien erinnernb; unbÄleinberflhtfet

ober wanbernbe £änbler bringen ft$ bagwifd)en

§erura, bieten. @d)ilbpattfamme wie anbere gier*

Udje S)inge au$, unb machen Mc mit ben jaljl*

lofen gremben , bie ttynen biefe« ^a^r auf ben

Warft geworfen würben, brillante ©efcfyäfte.

Unb wie preßte ba8 in ben engen Goto«*

naben $in unb wieber, benn wenn man brausen

feine 33aljn fu<$en wollte, fa§ man> ja 5fttdjt$ bon

ben aufgeteilten £errtid)feiten — unb wie bltfcte

btr lange, eingeföMfene SScg bon ben bunten

Uniformen ber berfd&iebenen Staaten, bon ben

nod) bunteren. Sftoben ber bieten franjöfif<tyen

„©aawn^', bie ber „gtorwidjen" Wtmu naäy>

SÄeyico gefolgt . waren , um i^te- Striumplje $u

teilen. Saö raufdjte orbentlic^ bon ©eibe unb

©intern — unb was für ©djleppen wurbfn in

bei» menf<$engebr5ngten> SRaume abgetreten.

«ber au<$ bie metfeaniföen ©amen^ fehltet*

ntdjt, benn ba ft(§ fo biete Officiere unterwegs-

befanben, war c* beit HebenSwürbigen ©ef<$öpfen
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wirflidj nidjt möglich, gu §auS gu bleiben.

Zweierlei £ud) unb einen Sdbel an ber ©ette

— änbere nun einmal ^emanb bie SOßelt! — e$

ßeljt eben nt<$t.

@8 war fettiger Äbenb, unb triele ber front*

tnen ^erren befanben ftd) ebenfalls auf ben gü&en,

um iljre oerfdi)iebenett Äirdjfpiele aufgufudjen —
ntd)t, um (SinfSufe gu machen, benn einesteils

bot fnen ber 2öei$nacfjtSmarft Don üJiejrico nidfjtS

SfteueS meljr — bann Ratten fte feine gamtlien

— einige wenige ausgenommen — unb aufcer*

bem waren fte gewohnt, ba§ fte ©ef<$enfe be*

lamen unb nidjt fold&e ausfeilten — eS wäre

unnatürlich gewefen.

(Sin alterer $abre, in feinem langen £alar,

bie £anbe gefaltet unb bie 3lügen Weber redjtS

no<Jj tinlS wenbenb, fd&ritt burdj bie 2Jienf<$etu

menge, in ber tym bie unteren klaffen wenigftenS

willig 9taum gaben unb ehrerbietig bie £>üte ab«

gogen. SDic Offtctere ber berfdjiebenen Nationen

nahmen allerbingS feine 5ftotig oon fm, wichen

tljm aber boef) aus alter ®ewoI)nheit aus, wd^renb

bie frangöfifdjen ©amen t^ren ^ßlaj} t>off

beanfpru<J)ten unb baS SluSweid^en oon iljm

erwarteten.

6« war eine berbfnodfjige ©eftalt mit ftarf
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marfirten 3ü 3cn un *> Keinen, faft fta^grauen

SCugen, bic aber, waljrenb er gebeugten Raupte«

burdf) bie Sftenfd&enmenge fdjritt, unablaffig unb

audj faft »te unwtHfurlicfy herüber unb hinüber

gueften unb feinen Moment auf einem $lafc gu

raften fd^tenen.

3iemlic$ natye an ber ©teile, wo bie (£oton=

naben auf bie offene $Iaja auSmünbeten, be=

gegneten i§m gwei fe$r Dorne^m gefteibete metf*

canifdje $>amen, e$ waren bie beiben ©enoraS

SRoneiro unb gamacona, bie nodj einige etwa«

terfpatete 3Bei§nadjt3eintäufe nabelten unb ftdj

jefct nur, anftatt einen bequemen jpeimweg ju

fudjen, ebenfalls in baS 5Jtenfd)engewüf)l hinein?

wagten — lag bod) audj wirflidb ein eigentpm-

lt($er SReig barin, biefe bunte Sfttfdfjung t>on

©eftalten ju betrauten unb in i$r, wie in einem

Hfleer oon (Seltenheiten, um§erguf($wimmen.

SDer $abre oerfolgte fc$weigen£ feinen 2Beg,

biß er bie beiben Samen bemerfte, unb ein freunb*

lid&eS Säbeln gog fidj jefet über fein »ntlifc. ®r

$ielt aud) unwiUfürltd) feinen ©ang inne, unb

bie ©eHoraö lenften ebenfalls, wie fte nun feiner

anfidf)tig würben, auf iljn gu.

,,©o gefdjäfttg?" fagte ber getftlidje £err
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mit einem mtlben fiädfyeln, „aber ba$ heutige

3r*fi entfäulbigt ba« wo$l."

@r reichte babei beu 2)amen feine £Snbey

bie biefe e$rfar$t$t>olI an *bie Sippen Ijoben unb

fügten.

. @in paar frangöfifd&e Officiere gingen gerake

vorüber,

,,©iel>, ©eorge," jagte ber eine gum an*

bero, „ttrie biefe beiben, fe$r bornetym gefleibeten

©eftoraS bem f<§mierigen Pfaffen bie $&nbt-

lüffen — ift eS ntdjt rein gum Stotttoerben ?"

©ein Äamerab toanbte ben Äopf bort^ht,

größte aber rafd) unb artig, 3)ie eine 3)am*

erttieberte Ijulb&oll ben ©ruft, oljne aber t&*r

2lufm«rffamfeit oon bem Sßabre abgulenten.

„Sapristi," fagte ber ©fftcier, als fte borübar

»aren, „ba$ ift ©eftora Sftoneiro, eine ber att*

gefe^enften ©amen ber ©tabt, üjre Softer iftc

(S&renbame ber Äatferin — ba$ ^faffent&um

ftedft bem frönen ©eföled&t bod^ ^ier in SÄetfcoc

ned) tüd&tig in ben ©Hebern."

„Unt* bei und n>o§l ni$t?" entgegnete borr

Slnbere, „nur bte ©eruljigung §abe t<$
, bafc

un« bie ©djmargen §icr- tote ©ift Raffen, feit,

tfynen Sagaine einmal einen fo tyübfdjjen Strich

burdfc bie Meinung machte unb iljren <£rgbifd&of
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jwmg, ba$ eben crft ejcommunicirte #eer öffent*

cinjufcgnen. — 3)ie Unüerfdjamtljeit war aber

aud} ein wenig gu grofc gewefen."

„Unberfc^amtljeit, amigo?" jagte ber anbere

frangöfifcfye Of freier, bcrfelbc ©raf SDe&erreur,

ben wir fdjon bei 9toneiro fanben, inbem er flcfy

langsam mit bem Jlameraben burd) baö ©ebrange

arbeitete. — „SDu fannft eS faum fo nennen,

benn fte betrauten fidj als bie Herren be$ fian*

be$, bie Sftidjts oon unö gu erbitten, fonbern

nur gu forbern unb gu befehlen Ijaben — aber

§oP fie ber £eufel! ©o lange wir Ijier im

fianbe fte^en, Ratten wir fie fdjon unter bem

©aumen, unb nad)f)er — mag Sllarimilian fefyen,

wie ev mit ifjncn fertig wirb. £)a{3 fie il)m aber

nod) gu fdjaffen machen, barauf bdrf er fidj fcer*

faffen/'

3tynen entgegen tarnen ein paar öfterreid)tfdje

Officiere unb grüßten famerabfdjaftlid) — bie

Srangofen banften, bed^ etwaö bornetym, unb

gingen vorüber. J)ie £>eutf$en nahmen übrigen«

eben fo wenig Sftotig bon iljnen, benn fie famen

jefct gerabe an ba$ me^icanifdfe ©attelgeug, bei

*>em fie flehen blieben, eä betrachteten unb fi<§

nad) bem ^Jretö erlunbigten; ber Surfdje forberte

aber fo unberfd)Smt, bafc fie — mit berßanbeS-
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fitte noch nicht oertraut, getroft bcn vierten Ztyil

be$ geforberten ©elbeö gu bieten — tad^enb weiter

ßütgen.

„gür baö, wag ber ©dringe! ^ter für einen

3aum verlangt, fauf ich ein ^ßferb," jagte ber

eine. „$)ie (JanaiHen wollen alle an un$ in

ein paar Sßodjen reich werben."

©ein Äamerab guefte mit ben Sichfein. „Unb

macht e$ unfere ©efellfchaft beffer ?" fagte er;

,„btt« ift eine pMd&e ©ippe, bie firt ber mar

ba mit oon ©eutfdjlanb herübergebracht ^at,

unb er wirb noch feine liebe Sftoth bamit be*

lommen."

„herübergebracht §at er fte gar nicht," er-

wieberte ber (Jrfte, „fie finb eben oon felber ge=

lommen unb fyaben nur^affage für ftd) begaben

laffen."

,,3<S) ^atte mich aber gehütet, bie gu galten."

,,3ßaö wollte er machen — ©ienerfdjaft unb

bergteichen mußte er haben, unb wer fein fefteä

unb gutes 2lu$?ommen baheim fyaitt, ging nicht

mit/ benn eine unfichere @ef<$ichte bleibt ba8

©anje immer. Sttatürlid) lief nur hauptfad)li<h

folcheö SSolt hergu, baß gu |>aufe Vichts gu oer=

Iteren ^attc unb h^r 9lHe« gu gewinnen glaubte.

— 9Äej:ico — wa.S hatten bie Wenfdjen feit ber
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Eroberung burdj ßortq t>on SKerico lieber ge-

bärt — ftc wußten faum, too eS lag, unbSWandje

mögen rooljl gan$ ttmnberlictye ^been mit herüber*

gebraut §aben."

„Unb inbeffen fiepten fte, ma$ ftc bekommen

fönnen."

„2Ba$ fk befommen fönnen," niefte fein 5fa=

merab, „unb fobalb jle merfen, bafc ifynen baS

ni($t genug einbringt, fudjen fk lieber freie

Stücfpaffage §u t?erfcf>affen unb ge^en §eim. SBaö

friert fie ba$ ßaiferreief; — aber tooljin geraden

nur §ier?"

„Saß uns einmal hinüber ju ©otmo^f gelten,

bet §at guten SBein."

„3)en (Satalan? — idf) meifc niebt, mir fdjmecft

er nid)t."

„©Ott bewahre — er bejie^t feine äöeine Dom

ßellermeifter ©einer ÜWajeftät."

„33om Ä e 1 1 e rm e i ft e r ?— ba$ wäre nid)t übel."

„Unb roeöfyalb nid)t — ber Äetfcrmeifter r>at

nebenbei ein fleinet Söeingefdjaft, unb be$ief)t

alle feine ©eine natürlich fteuerfrei."

©er Officier fcpttelte mit bem Äopf. „5lrmer

Äaifer," fagte er, „Nenn er einmal in bie2Bir%

fdbaft ^ineinguefen fönnte — aber »er nnlPS

tym fagen — wen ge^t e$ au<$ an?"
18*
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„2öa8 ift bcnn ba brüben für ein@ebrange?

fiefj nuv, rote bic Wengen alle borten ftrömen."

£)ie beiben jungen Offtciere btic6en einen

SRomeni fielen unb faljen auf bie $la$a tyinauS,

nadj ben 33uben hinüber, atd ber ©rfte roieber

aufrief:

„SBa^aftlfll berÄaifer mit ber Äaiferin —
flc befeljen ftdj ba$ @eroüf)l be$ 2Bei{jnad)t$s

marftcö."

„Unb in Gü)il?"

„©eroijs — er ge$t immer fo unb — I)at

aud) iRedjt. Suerß *P er Äatfer unb nad^er

erft, rcenn e$ Sftotty t$ut, «Solbat. 3$ bin felber

SKilitar, aber i<$ mag eö ntd)t leiben, toenn

ein gürft unter feinem 9Sotf fortroäljrenb in

Uniform herumlauft, ©3 gehört ft<$, meiner

SKeinung nadj, audj nidjt."

fiauter, bennernber ^ubel fRaffte öon bort

brüben herüber, roo bie §errfdjaften gingen —
baö 93otf fdjroenfte bie §ütt unb jubelte — unb

als fie an ben ©täuben mit Säumen unb 2Rooä

vorübergingen, boten i^nen bie ^nbianer, bic

bort feil gelten, SBlumen.

3m ^ublifum Ijatte eß ftd) afferbingö fdjon

auägefprodjen, bafe ber Äaifer nid)t geneigt fei,

ben fategorifdjen Jyorberungen SRomä nac$ju=
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geben, unb man war entruftet barüber, wie rftcf*

ftd)t$loä üttonfignore Weglia, ftctö unter bem

nichtigen Sorwanb, crft ^nft^ctionen Dom §eilU

gen @tu$l einholen ju muffen, fid) fortwS^renb

toeigerie, auf irgenb eine Unterljanblung eingu=

getyen. 2Ba8 §alf ein 9tuntiu* oon bort, wenn

et feine ©ollmadjten mitbradf)te, unb Ijatte er fie

trofebem — *woju bann biefeö ewige £>inau$*

jogern
,

bur<Jj weld&eö bie Sesolferung nur in

fteter Aufregung gehalten würbe, unb alle bieje

Ungeheuern, früher ber Äirdje geljorenben ©runb«

ftürfe unbenüfct unb tobt liegen blieben. 2öer

burfte audj wagen, auf foldjerit ©oben eine 93er*

fcefferung fcorjunc^men, wo jeber Jag ein ©efefe

bringen fonnte, baö alle fäon gefefctic^ geregelten

Äaufe wieber umwarf unb gunidjte madjte.

ftriegerijc^e TOufif erfcfmllte — ein luftiger

yRax\<§ würbe gefpielt unb eine Sompagnie fran*

jöfifäeS Militär marfäirte oorüber. 2)aS Äaifer*

paar, baö bidf)t an ber Seite ftanb, fa^en fie

tootyl gar ni(f)t, ober boc$ gu fpat; e$ würbe

toenigftenS feine Sftotij &on ifjm genommen, unb

nidjt einmal bie Offtctere grüßten mit ben Segen
— aber ber Äaifer fclbft l)atte fic§ audj ab*

flewanbt unb fd^ien fi<$ mit einem ber ^nbia-

ner ü6er bie wirflidj pradjtooHen ftidjtenbaume
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gu unterhalten, bie ba gu Wlaxlt gebraut

würben.

G$ war 6 Uhr unb bie ©onne fdjon hinter

bem, ben SBeften begrenjenben ©ebirgägug oer*

fdjwunben — bie ^Dämmerung, bie in Hefen

©retten rafdj hereinbricht, legte fitfi in bie©tra*

fcen, unb im Often fingen fdjon an bie ©terue

herauögublifcen.

$n ber (Salle $efu8 tyhlt ein Detter in feinem

breitranbigen §ut, bie bunte ©erape um bie

(Schultern gefetytagen, ba§ fie ben unteren Xfyll

beä ©efidjteö feollftanbig Derbütfte — waö nir*

genbS auffallt, benn ber Weyicaner ift auf ber

£od)ebene fehr empfinblitf) gegen bie füttere

2lbenbluft, unb halt fuf) bann faft ftetS ben

2Wunb bebeeft.

©er Wann in ber ©erape ritt tangfam unb

im ©chritt bie ©trafee hinab , aber er fdjicn
*

manben gu erwarten, benn er breite mehrmals

ben Äopf $ur ©eitc, atö ob er bie ©trage hinab

horche.

3n ber £&ür beä einen £aufe8 ftanb eine,

feft in ihren buhteln 5ftebo$o eingefchlagene

fchlanfe grauengeftalt, unb h^lt ftd) burd) ben

fteinernen $foften gebeeft, biä ber Leiter feinen

SCBeg eine ©treefe »erfolgt ^attc — jejjt glitt fte
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Ijerauö unb fdjlug langfam bie namlidje Sftid^

tung ein, bie er genommen, ©a fläpperten

raf<$e £uff<$l5ge bie ©trage herauf, bon ber

5ßtaja §er, unb al$ bie ^rauengeftalt ben Äopf

bortfjin toanbte, fdjien fte ben jmeiten Detter $u

Fennen, benn fle breite ftdj lieber ^atb $ur ©tite,

alö 06 fic nidjt bon ttym gefeljen fein wollte.

©a$ aber war unnüfce 93orfidjt, benn er artete

gar nid)t auf fie, fonbern fprengte nur an ba$

anbere Sßferb §inan, unb beibe jufammen $tel=

ten jefct bie Stiftung, bi$ fic, in einem fdjarfeu

Strab, an ber nackten Quabra redjts einbogen

unb bort berfd)ioanben.

$)ie grauengeftatt folgte i^nen- jefet mit

rafdjeren ©dritten bie jttr nad)fteu (?cfe — aber

fie waren bort fd)on lange aus ©i<$t, unb mit

einem, rec^t aus tieffter ©ruft ^eraufcje^olteu

©eufjer roanbte fie f}$, unb feljrte ben ©eg,

ben fie gekommen, §urucf — bis fie in ein« ber

©ebaube — baö nämliche, ba$ Wauricio bamal&

betreten — eintaste.

9luf ber qSlaja $atte fiel) inbeffen ba$ »üb
oeranbert, unb bie oornef)tne 9Be(t ftd) in ifyre

eigenen SBotynungen $urücfge$ogen, um bort ba£

fc^öne $eft $u fetern — bie ©eburt beä £etlanb$.

2>ie ®eburt be$ £eilanb$! $\r ^elt ben
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grieben gu geben, war fein gangeö Streben ge*

wejen — ^rieben unb 93erfö$nung faft jebeS

feiner Sfforte fünbenb — unb tt>a$ traten bie

^Hefter biefeS fetben ©otteS in ber nSmttdjen

3ett, wo fie feine ©eburt feierten unb fi(§ feine

Liener unb bie Verbreiter feiner Seljre nannten?

— £a& unb Ungufriebenljeit faeten fie, unb allein

beS Sefifceö irbifdjer ©fiter wegen; fteinb*

fdjaft unb 3wietradjt, um eine 2fta<$t gu be-

Raupten, bie S^riftuö fetber nie beanfprud&te, ja

immer, wenn fie iljm aufgebrungen werben foöte,

öon fidj gettucfen tyatte. $n ben ^amtticn bohr-

ten unb tyefeten fie, bon ber fanget prebigten

fie offen bie fie^re, bafc fld^ bie »elttidje üfladjt

beugen muffe oor ber 2Äad)t ber Äirdje, unb

oon einem <Sd)attenbilb in 3Rom au8 würbe bie

(Somöbie Ijier in 3Tiejrico ibeiter gejpielt, nur um
ein &on ©Ott felber mit aßen ©ütern unb ©djäfeen

gefegneteö Sanb auf's Sfteue in SBirrwarr unb

-Krieg ju ftürgen, unb feine ©efitbe mit 93tut ju

tränten.

Sftod) jd)Iummerte alferbingS baö Jyeuer unter

ber 2lfd)e, aber bie ^(amme fonnte gu jeber

©tunbe faft fcergeljrenb emportobern , unb roaö

in ben Äraften ber @eiftltd)fett ftanb, t$at fie

in ber Jtyat, um fie angufadjen unb ben ÜJloment
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gti befdjleunigen. — Unb ftanb ba$ SJotf auf

i^rer ©ehe?

$>a unb bort über bic *ßta$a glitten Wöndje

in Ujren langen Äutten, aber ba8 eigentliche 93ott

na^m faft leine Sßotij &on iljnen, ober fpöttelte

tootyt fogar jutoeittn über il)r Sluöfe^en. 3Jian

nmfcte nur gu gut, auf n>a$ bie gange Äörper*

fc^aft in biefer 3eit Einarbeite; unb toenn ftd) bie

Unwiffenben au<$ anfangs rooljl Ratten einfdjüd)s

tern taffen, bafc (Sott felber feine Bonner nieber*

fcljmettern würbe, ttenn bie £>anb eines ßaien

„Äirdjengut" berühre, fo war bo<$ baS t>on bem

,3nbianer Swni gegebene ©efefc bamals boff

in Äraft getreten, bie Älöfter tourben ge5ff=

net — unb trofcbem blieb ber Gimmel blau

unb rein.

Sßetd) ein roilbeS, matevifdjeS 93ilb bot aber

jefct ber SöeiljnadjtSmarft, ber, oon ben rcunber*

lidjen ©eftalten ber ^nbianer unb heftigen be*

lebt, überall nur von bunfelrotlj glütyenben unb

quatmenben Ätenfacfeln erleuchtet rourbe. 5)ie

oorne^me SBelt §atte allerbtngö ben $tafc oer^

laffen, aber baö ©ebrSnge be^^atb nidjt ab*

genommen, benn Jaufenbe oon über Sag be*

fd&aftigt gewejenen Slrbettern ftrömten jefct §erju,

um juerft ityre 3lbenbma^ljeit an einem ber
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ftSnbe ju galten, unb ftdj bann ebenfalls ein

Heines Sftacimiento gu taufen, um e$ in ber

ärmlichen §ütte felbft aufstellen, benn o^nc

ein foldjeä burfte fie an btefem 2lbenb nidjt

fein, ©eftanb c$ bann audj nur au« einem ein*

gelnen $id)ten$roeig, mit ein faax Heinen Sintern

baran gefteeft unb einem roty au« £e$m ju-

fammengefneteten unb bemalten §eiligcnbitb —
toaä tf)at baö. § er$e" feierte ber STrme

eben gut fein $eft rcic ber Steide, trenn au$

mit befdjeibeneren Mitteln.

$)er ©eruety allerbingS, ber uon ben

ftanben aus, üon gefdjmortem unb üerbranntem

§ett, mit bem ßienqualm babei, über bie ganje

i^g, unb ftd) bann, üon ber Suft nteber*

gebrüeft, roie ein Sftebel barauf lagerte, mar tein

ganj angenehmer, unb bie einzelnen gremben

bie nodj barüber ^inftreiften, um ft<$ ba$ Seben

aud) Bei 9?ad)t an^ufe^en, fanben fein grofeeS

Sefjagen baran; aber bem 93olf felber bot er

tro&bem einen ©enufc, benn e$ rod) barin feine

#iebling$geridjte, unb hatte heute gercife ein paar

ßlacoe übrig, um felber barin $u fdjttelgen.

*
* *

3n bem elegant eingerichteten £aufe, ba$

©eneral ©ajaine beroohnte, n?ar feilte ebenfalls
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eine Heine geier arrangirt, bie aber baö ®emüt§*

lidje bc$ ^eiligen 2lbenb$, baö traute 93eifammen=

leben im gamilienfreife natürlich nidjt bieten

fonnte unb follte, fonbern nur eine ©efeHfc^aft

uon Herren au£ ber sorneljmen SBelt ju einer

©cir6c vereinigte. GS t>crfte^t fidj t>on felbft,

bafe bic Herren, mit 2lu$nafyme oon ein paar

ßonjuln, auSfdjtiefelidj §öf)ere SJiilitardjargen

Beffeibeten. @S toar audj nur eigentlidf) ein Sei?

fammenfein mit aufgehelltem SBüffet unb ringsum

orrangirten ©pieltifcfjen, benn o^ne Spiel f fi^lt

ftd) ber SDleficaner nun einmal nid)t woljt.

Sajaine felber beteiligte fidj nidjt an bem

Spiel; als aufmerffamer SBirtl) oerfefyrte er balb

ba, balb bort mit feinen ©aften, ober ftanb aud>

tooljl bann unb mann in einer genfternifc^e,

mit bcm unb jenem plaubernb, bis feine @egen=

toart auf einem beftimmten $unft verlangt nmrbe,

ober ein neuer 9Infommling feine Slufmerffam*

feit in Slnfprudj nal)m.

Auffällig mar, ba& ficf> fo feljr wenig bei*

flifäe ober öfterreid)ifcf)e Offtciere in ber @efeH=

fdjaft befanben, bagegen oerfd)iebene mejicanifdje,

oudj mejricanif^e 33eamte, bie ja aber au<f) no<§

öuö früherer £tit faft fammtlicf) ©eneralSrang

Rotten unb Uniform trugen. $Me ©eiftlictyfeit ba*
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$egen toar gar nicht vertreten; mit biefer ftanb

ber ©eneral auf einem gespannten §ufj, ba er

feine Abneigung gegen bie ßterifalen unb feine

gangltdje SUMfeachtung ihrer ©rohungen fdjon

oerf^tebene 2Rate unb offen genug gegeigt, ©r

wollte mit ben „©djmarjröcfen", wie er fie nannte,

9ltd)t$ gu tfjun haben, unb fic haftten ihn fo Diel,

wie fie ihn fürchteten; cemmanbirte er bod) nun

einmal bie fiegreidje 2lrmee ber gremben in

TOejrico, unb fo lange er ben Soften inne unb

baburdj bie üftadjt in Jpanben fyxtlt, ließ fiefy eben

9lic^tö gegen ihn ausrichten.

Unter ben Offerieren §errfd)te aber heute ein

befonbereS Seben, ba oielen oon ihnen erft an •

biefem borgen - unb alle btefe waren einge«

laben worben — bie £unbe gugefommen, bafj

fte ben ©eneral in ben nächften Jagen auf fei*

nem $ug Qegen Sßorfeirio Diaj begleiten fotlten,

um burdj neue Siege im ©üben, wie bie 2lrmee

ba8 Sanb oon getnben im Horben fafi gefäubert,

TOeyico enblid) oon ben ^nfurgenten gu befreien,

unb bie tefete 3Ra<$t beö oertriebenen ^räftben*

ten ,3uareS äu bvec^cn.

Cafe bie ^ranjofen aud) biefen £ug wic ci-

nen Sriumphntavfdj betrachteten, liegt fdjon in

t^er 9latur. @ie waren aujjerbem beffer be*

Digitized by CjOCK



285

raaffnet unb beffer organiftrt, atö bie 2ftej:icaner,

unb befanben |t$ Ijier al$ Gröberer üoHfom*

mett in iljrem Glement. 2Ste eö nad^er mit

bem Sefyaupten auöfaty, mar freiließ eine an*

bere grage, fümmerte fte aber nid)t im mtnbe*

ften. £>amit mochte fpater ber ßatfer fetyen, wie

er fertig würbe.

Unter ben eingelabenen ©aften befanb fidj

aud? SMaSquej be Seen, ein UOlitgUeb ber frü^e*

ren 9tegentfd)aft
(
unb Sajaine Ijatte ben alten

£ervn, ben er aud> fetneö fdjltdjten, offenen

(JljarafterS wegen fd^äfeen lernte, befonberS gern.

3n ber eigenen gamilie aber Ijeute 9lbenbö feft=

gehalten, folgte er ber (Sinlabung erft etwaö

fpäter, um wenigftenö ben ©enerat $u begrüßen

unb nidjt unartig ju erfd)etncn. Gr war petn*

lidj in 93eobadjtung jeber $orm unb verlangte

baö aud) bon äffen 3)enen, mit wetzen er fclbcr

pcrjönlic^ berfe^rte.

Saline begrüßte ifyn Ijeqtid), benn eö lag

bem ©enerat felber gerabe in jener Qzit baran,

fidf) mit ber $lriftofratie be$ Sanbeö auf freunb*

fdjaftlidjem Juj$ ju galten , unb $war fd)on au$

bem ©runbe, weil er fidj tagtidfj meljr bem Äai*

fer wie ber laiferlicfyen Regierung entfrembete.

2lKerbing« §errfd)te in feinem SJerfeljr mit bem
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#of noc^ immer bie grö&te Strtigfeit t>or — e8

t>erftanb fi<h ^on felbft, ba& er gu allen £of*

feften getaben würbe, unb ber ßaifer felber fdjrieb

an ihn ftet« in ber freunblichften SBeife. »6er

SBagaine befanb fid) eineöt^eitö, fdjon feiner gan*

- gen Stellung nach unb bem Äaifer gegenüber, in

einer oft unangenehmen Sage, unb fcerftanb au&er*

bem nicht, fie gu milbern, ober — $iett & aud)

fcielletcht in feinem frangöfifchen Uebermuth nid)t

für ber 2ftütye toerth-

$)ie frangöftfehe Slrmee fam nach 2Wej:ico,

angeblich um bie Sc^ulbforberung etneä fran=

göfifdjen Untertanen, eine« Schweiger £>aufe8-

$tdtx & Gomp.*), beigutrei6en. £)a aber Äaifer

SKapotcon nid)t baran benfen fonnte, bag

ungeheuer auögebe^nte D^eid) felber befefct gu

galten, fo mar ©rj^ergog 2Warimilian auScrfehen

Horben, um ben mit frangöftfdjen 33ajonnetten

eroberten thron eingunehmen, unb man mochte

*) 2)a6 fciefer Salt nur toorgcfctyoben nmrbe, um fetber

feften guß in äNcrjco $u faffen, bereeift fdjon baS jur ©enüge,

baß ter £$n?er,er Oecfer nur JpalS über ftop\ franjöfi)d;er

Unterteilt werben mußte. 3U$2fle£ico jenen nmdjcrtfcfyen (Jon-

tract mit bem §aufe abfcfyloß, tuar er nodj £d?n>eiv:r Bürger,

unb in ben bereinigten Staaten 23. n>ürbe ftdj Napoleon

njo^l gehütet fyaben, ftd> ju bem ©efdjü&er eine« £$n>etjer

£aufe« aufjufcerfcn.
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ftd) baS too^I in $ari£ gang ^übf cft auggemalt

. $aben, fo mit letzter TOü^e unb auf frembe

Soften bie alte ©loire gu erneuern unb bie ©elb*

auölagen bafür Don bem eingelegten £errfdjer

beö neuen 3tcidje$ gurücfgejaljlt ju ermatten. 2Iber

man §atte fidj babei in 3Jiaj:imiüan felber geirrt,

ber, als er bie £rone annahm unb fein neueä 9Rei<$

betrat, nidjt baran badbte, ein 93afall granf*

ret<$$ ju bleiben, fonbern fetbftftanbig gu regieren

unbbaS SSolf, bem er meljr alä fein Seben, bem

er feine (£§re getoei^t, glüdflidj gu madjen.

®em Äaifer t>on 9Jie?ico aber mufete bann

audj ber®eneral ber frangöftfdjen „^ilfStruppen",

bie Sftajimilian nie als etwas 2lnbere8 betraf

tete, natürlich untergeorbnet werben, unb

ba$ vertrug SBagaine'S Stolj nid)t, ber ficfc fd^on

felber aU falber §errf<$er beö SanbeS betrautet

lottc, S5?te ftdj beö^alb TOa^imitian balb nad)

ben erften SKonaten tton t§m frei gu machen

fttdjtc, fcerfdumte Sajatne faum eine ©etegen!)eit,

um i§n — wenn au<$ ftetS mit §öflidjfeit —
füllen ju laffen, bafc er trofebem Don itym ab=

gängig fei unb bie franjö[ifd)e £ulfe ntd&t ent=

Behren fönne.

©afc baburd) ein gekanntes 93er§altnif$ gnu=

fdjen ber meyicanifdjen Regierung unb bem fran*
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göfifdjen ©encralftab entftanb, läfet ft$ benfen,

aber man gab ft<$ auf beiben Seiten Sftutye, um
e$ &or ben 2lugen ber 2Mt $u terbergcn.

Slu&erbem brangen bie granjofen ja aud) gerabe

jefct an allen Seiten ftegreic§ t>or, unb leifteten

bem Äaiferreicfy nidjt atiein bie größten ©ienfte,

fonbern matten e« baburd) erft überhaupt m ög -

lic$. 9ftan $Stte fte jefct feineSfaHS entbehren

fönnen.

„SKein lieber Seftor," fagte ©againe, als er

mit bem alten nmrbigen £>errn ben ©aal burdj*

fdjritteu unb ein fleineä Gabtnet erreicht tyatte,

n>o fie, roenigftenS für ben 2lugenblicf, ungeftört

blieben; ,,id) !ann 3§nen 9ar ntc^t fagen, rote

id) mid) freue, Sie nod) einmal, elje id) in baS

ßagev &on Oajraca abgebe, ju fpred)en, benn id}

weife, bafc Sie e$ nid)t allein gut mit bem ßaifer,

fonbern aud) mit bem 8anb meinen, unb baS

fönnen leiber in SDlerico nur SBenige üon fi$

jagen.'
1

„Sie $aben feine befonbere SDtetnung »on

meinen Sanböleuten, ©enerat?" l&djette ber alte

£err, inbem er ft<$ in bem i§m jugef pöbelten

Jauteuil nieberliefc.

Sajaine Rüttelte mit bem Äopf. „9ia<$

bem, ma8 id> bis jefet $ier Don i&nen gefe^en,"
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fagte er bann, „aHerbingS md)t. $)er Qfyaxat*

ter ^reö 23olfe$ ift nid^t allein fdjrcanfenber,

fonbern aud) ööllig forglofcr 2lrt unb eigent*

lid) burdjauä egoiftifdjer Sftatur. (5$ giebt 2tu$*

nahmen/' fefcte er rafä Ijinju, al$ er fa$, bafe

SelaSquej einen ©inroanb ergeben trollte —
. „e^remjoHe SluSnaljmen, toie idj Sfyntn 9*™

jugeftetyen will, unb jmar unter allen Parteien,

aber e$ ftnb eben SluSnaljmen unb beftätigen

beö^alb nur bie 9tegel."

„Unb tooju ift biefe »orrebe, lieber ©eneral?"

lächelte SSelaSquej, „benn auf irgenb ettoaä Sin«

bereS wollen Sie bod) bamit übergeben."

„2Werbing$," niefte Saline, „namtidj bar*

auf, bafc idj gu ^nen befonbereä Vertrauen

|abe unb Sie gerabe bitten wollte, bem Äaifer

— toaljrenb id) nad) bem ©üben ge^e, um feine

geinbe bort ausrotten— einmal ernfiUdj tn'S

£erj ju reben unb i§m — feine Sage etroaö

Ilar gu machen."

„Seine Sage?"

„3<t — feine Sage fotootyl, als bie SOBege,

bie er einfdjlagt, um fie feiner Weinung nad)

ju bcfeftigeit."

„Unb biefe finb?"

„S&ufdjen wir uns nidjt über bie ©erlj&ltnijfe

St. ©erftfitfet, 3n SRerico. I. 19



290

in ÜRejrico," fu$r 33againe fort. „$)ie Parteien,

l'elbft $ier in ber £auptftöbt, fielen je^t nur

j<$einbar vereint, unb e$ ift unter i^nen weit

e§er ein SBaffenftillftanb, al$ wirflic^er triebe

>}ef<$loffen worben, ber ober jeben Stag, jebe

vgtunbe wieber gebrochen werben fann. 2)afc e£

ber Äaifer mit bem Sanbe gut meint, baoon bin

id) f eft überzeugt ;
aber, mein lieber 93ela$queg,

er tyanbelt, als ob er im alten ©uropa einen

Staat oon cioiliftrten 2ftenfdjen gu orbnen unb

i^nen nur gute unb paffenbfc ©efefce gu geben

fyabe, um bamit alle« Grforberlidje gu letften,

£>ier aber $at er gum großen £$eil nodj #alb*

wilbe oor fidj, bte nicfyt «inmal biefe ga^llofen

ÜJefcfce oerfteljen, oiel weniger benn baran benfen,

f ie gu befolgen. Unb barauf fc^eint e$ auä) nidjt

einmal abgeben, benn faum tyat er einen @e*

jc^aftögweig auf rein t^eoretifdje Slrt unb Sßeife

unb nur auf bem Rapier organifirt, unb f<$on

getyt er wieber gu etwas Slnberem über — mit

bem nämlichen <£rfolg."

„Unb ift nid)t felbft ba$ eine oerbienftlit^e

Arbeit, oernünftige unb freifinnige ©efefee au$*.

juarbeiten, auf benen man fpäter weiter bauen

tarnt?"

„Slber, befter grainb," rief Sagaine, „wenn
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i$ gcucr im £aufe Ijabe, fo tapegiere td) mit

do<$ nidjt mein gimmtv, fonbern löfdje erft, ober

oie neuen Sapeten gelten mit bem alten Sßtunber

unb bem gangen Jpaufe gu ©runbe. (S$ brennt

nod) aller ©dfen unb (Snben, unb bie paar $ro*

üingcn, bie wir bt8 jefct für ben Äaifer erobert

&aben unb nod) für i§n galten, tapegirt er ni<$t

etwa, nein, er entwirft erft jgeidjnungen f**

Japeten, unb t$ut genau fo, als ob er fid) auf

alle bie Seute unb ^Beamten, bie i§m jefct gerabe,

unb wenn aud) mit ben fjeiligften (Siben, Sreue

öerfprodjen $aben, au<$ feft aerlaffen fßnne.

Äaum aber wenben wir einem Ort ben 9tücfen,

10 ift ber Seufel fcfyon lieber lo$. Sßronuncia*

inentoä folgen, bie mejicanifdjen „©enerale" —
unb ©ott weife e$, was für SÖanbe oft mit

Dem iitel herumlauft — bie eben erft mit <Sacf

unb *ßa<f gu uns übergegangen finb unb in un-
ierem tarnen iljre SanbSleute geplünbert §aben,

breiten ftd) auf ben §acfen §erum unb fampfen

jjegen uns, um jefct au$ für ^uareg plünbern

ju fSnnen, unb bie »e^örben wiffen oft felber

uid&t, wem fie gulefct ben (Sib ber Sreue ge*

froren tyaben."

SSetaSqueg guefte bie Siegeln. „£a$ ftnb bie

unjeligen folgen ber wirflid) ga^llofen SReoolu*

19*
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tionen, bie wir in ben legten ^^rge^nten bur<$-

gemalt, wer fattn eß anbern. S3iß fid) baß 93olf

liiert einmal an ein ruljigereß Seben gewöhnt,

werben wir baß aud) nodj oft wieber^olt fe§en."

„33iß baß aber gefctyieljt," fagte Sagaine büfter,

„fürchte id), bafe fein Äaifer SDlanmilian tne^r

auf mericantfdjem 93oben ftetyt — ^odj, wie bem

audj fei, wenn er u n ß wenigftenß baß SSertrauen

fdjenfte, baß mir unß mit unferem ,£>erjblut

öerbient §aben; boefe im ©egent^eit; ewige £afe*

leien beginnen, bie unter ben leeren faiferltc^en

Beamten i§re Urheber §aben. weife gut ge=

nug, bafe unß Sftericaner wie ©eutfdje Raffen,

aber baß feilte ftdj nidfyt in fo lleinlidjer SGBeife

geigen, unb jefet gerabe, wo wir wieber im 39e*

griff flehen, bem fcon allen ©eiten bebrütten

ftaiferreid) ben widjtigften £>ienft ju leiften,

laufen bon allen Orten 93erteumbungen gegen

unfere £f)attgfeit ein, unb — mad&en unß ba*

burdj eben nid)t williger, unfer fieben für WlajtU

mitian'ß ©ad)e einjufefcen."

„2lber ©ie glauben bodj nidjt etwa, bafe etwaß

©erartigeß bom Äaifer felbft außge^t?"

„Sftein — t<$ benfe nicfyt baran, aber bafc er

tß nur annimmt, beweift baß TOtfjttqwn, welche«

e,r gegen unß jelber $egk"
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SScIaöqucj fdjwieg unb fa§ ftitl oor ftc nie?

bcr. @r felbft wu&te re#t gut, ba& ftcfy gerabe

33againe oft rücfftdjtStoS gegen ben ßaifer be=

nommen §atte, unb geriet^ in einige ©erlegen*

Ijeit, wa8 er bem leicht reijbaren üftann barauf

erwiebern foHe. 9lber ber granjofe erwartete

gar feine Slntwort, benn wü$ er tyier jagte, war

feiner SReinung nad) fo fonnenflar, bafe es

feiner Seftatigung beburfte. „Unb bag nicf)t

aßetn," futyr er nad) einer furjen $aufe, in

»eldjer er aufgeftanben unb burc$ ba$ 3immer

gefdjritten war, fort, „wo wir einen eingeboren

nen beö SanbeS begünftigen, fönnen wir und

audj feft barauf oerlaffen, baß er t>om faifer-

ücfjen Üftinifterium fo rafc^ als möglidj befeitigt,

ober wenigfteuS jur S)i$pofition geftefft wirb —
tdj erinnere ©ie an ben $rafecten &on £epejt

unb fönnte mandje anbere bergleidjen SSeifpiele

aufgäben. SlßeS aber, was gu unferen Un*

gunften, oon unö böswillig ©efinnten, bem

Äaifer Unterbracht toirb, glaubt er, unb wenn

er audj nt<$t rafd) barnad) ^anbett, 15§t er bodj

ben ©amen beö tDlifctrauenS in feinem £ergen

gurücf unb erweitert baburd) ben Miß gwifdjen

betben $öfen mel)r unb me^r —

"

Sagaine fdjwieg, als i&n SelaSqueg pl6feti$
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mit leifer, aber beuttid^ vernehmbarer Stimme

ftttjj

:

„Unb glauben Sie, ©eneral — auf 3h*

©^renwort unb als ein 3Rann, bem id) leine

Süge gutraue, aufrichtig, baft e$ ftaifer 9ia*

poleon vollfommen ehrlich mit 5Waj:imilian

meint ?"

„2Bie verftehen Sie baS?" fragte 33againe,

ben atten #errn betroffen anfehenb.

„$)a$ verftelje ich fehr einfach fö/
1 entgeg*

nete SetaSqueg ruhig, ,,ob Sie glauben, baft 3hr

ftaifer ben unfrigen fetner felbft, ober feine«

eigenen ^ntereffe« toegen hält, in welchem lefeteren

gaüe er ihn bann auch natürlich augenblicffid)

toieber im Stich Hefte, fobalb bie Seranlaffung

nachlaßt, bie 'ihn bagu vermochte ihm ben Zfyxon

angubieten."

33agairie fchtoieg unb roanbte.fuh ^atb gur

<Seitc.

„Sie »erben mir glauben, wenn ich Shnen

fage," ertoieberte er enblidb, „ba& ich in bie $o*
titi! unfereS ^pofeö als einfacher, nur feinem

Sefehl gehordjenber Solbat nicht eingereiht

6in, aber bis jefct liegt auch nicht ber geringfte

©runb vor, nur gu vermuten, bafe eS meinem

ftaifer nicht oollfommen ßrnftmit 2lllem fei,
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toaS er get^an §at. 3U »iet frangöfifcf)e$ ©tut

iji gefloffen, gu biet frangöfifcfceS Kapital in biefe

Intervention gefteeft, um audj nur ©inen ^weifet

gu geftatten. Unfere ©jjre ift engagirt, unb ftir

ftnb nietyt allein i>or ber üEßett, fenbern aud) vor

uns felbft verpflichtet, ba$ ^Begonnene burd?:

gufityren. 216er 3§x Äaifer," fefcte er bann

§tnju, „mufe unö baö auc$ erleichtern. £offent*

It<$ ift bie $eit tl^ t fern /
* n ^er er P$ f e ' n

eigenes Sfteidj gebilbet unb begrüubet §at, benn

er fann nidjt erwarten unb wirb eä nid)t wün*

föen, bafe eine frangöfifdje Slrmee in SWejricc

Bleibe. 2lber bi$ baljin mufc er uns audj t>er*

irauen unb uns nidjt, wenn auch nid)t birect,

iodj burd) feine höheren Beamten bie §anbe

fcinben wollen. 2Bir brausen unfere Slrme, um
ityn felber gu fd)üfcen."

„Unb glauben Sie, baß baö je beabfid)tigt

toar?"

weife, bafe ^ntriguen gegen uns ge*

fponnen werben, unb vermute fogar bie Partei

ber Älerifalen biefen SBemüljungen nid)t fern.

3$ habe auch an ben Äaifcr wie bie Äaiferin

jel6ft gefdjrieben unb babei bie 2Ba§r§eit nicht

^urfidgeljalten ; mein SQBort aber gilt, wie ich faft

fürchte, nicht fo viel bei beiben, um fie auch ba*

Digitized by Google



296

Don gu überjeugen. Daju wollte id) $ljre

Vermittlung erbitten, unb nidjt etwa meinet*

wegen, benn i<$ felber bin nur meinem Äaifer

SRcc^enfc^aft fdjulbig, fonbern um 2ftaj:imilian'*

felbft wegen. (Sr mufc fi<§ audj anbern — er

mufc ^anbeln, ober auä ber gangen @ad)e Ijier

wirb 9itdf)t$. 2luö feinem Arbeitszimmer §erau«

fann er bieä SHeyico nid)t regieren, ba$ mufe

mit bem ©abel in ber gauft gefd&efjen, unb je

e^er er ben ergreift, befto beffer. 2Ba8 Reifen

©efefce, bie nur für ben ^rieben unb geregelte 3Us

ftdnbe beregnet finb, mitten im Ärieg, was feine

fronen Sieben unb trafen, oon benen ein paar

umfteljenbe Sftüffigganger entgücft werben, waljs

renb bie feinblidjen Sanben in ben Sergen ftcfy

barüber luftig machen. Da$ mericanifdje SBolf

oerfte^t nod) gar nidjt waö g-reityeit ift — ober

oerfteljt wenigftenö nur barunter, bafe e$ in einem

folgen 3uftanb frei unb ungeftört rauben, plün*

bem unb morben fann. SOöiffen ©ie, wer ein SDtanir

für biefe 23anbe wäre? ©eneral SKarquej, mit

einem ©ewiffen wie ein SBolf, unb eben fo na$*

fidjtig. 2ßcr biefe Nation mit ®lac6$anbfd>u§en

anfaffen will, ift oerloren, unb wenn ba$ ber

Äaifer nid)t balb einfielt, fo wirb er eine*

frönen £age$ bie gange ©a$e fatt befommett
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unb wieber nach #aufe gehen. — #aben Sie

übrigen« etwa« ©eftimmteö über feine 2lbfid)ten

mit bem SftuntiuS gehört?"

„SJlidhtö weiter, atö wag in ber ©tabt bar?

über auch befannt ift. $)er Äaifer h<*t ftdj nod)

nicht beftimmt geäußert, unb id) glaube, er will

erft ba8 f^eft fcorüberlaffen— aber er ift empört

über ba$ rücffichtStofe Setragen biefeg WuntiuS,

unb wenn id) mich nid^tfe^r irre, foüberrafd^t

er ben £errn nad)ften3."

„35a8 ©efdjeibtefte, was er tljun fännte,"

ntefte Saline, „benn ba8 ewige Sparten thut

bodj fein gut. Hillen fann man e$ ntc^t recht

machen, unb brauet e$ nic^t, unb bie nie 3« 5

frtebenen finb gerabe bie Älerifalen, aber — er

ift auch ba auf einer gefährlichen 93ahn, benn

er liebäugelt gu Diel mit ber liberalen Seite,

unb — fo weit i d) überhaupt mit ber b e f i e n =

ben Älaffe, ben 6onfert>atit)en, jufammenfomme,

fürchte id), baft man nicht red^t jufrieben ift.

©od) baö betrifft bie ^olttif unb geht mid)

9lid)tS an, unb nur in einjelnen gallen, wie id)

oorhin erwähnte, unb wo gerabe un$ freunblid)

geftnnte ^Beamten — aus feinem anbern ®runb,

al$ eben be$h&l& enttaffen unb burdj obfeure

SKenfdjen erfefct werben, ftört e$ unfere 2Birf=
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famteit, bic ja bo<$ nur allein ba$ Sefte be$

. SanbeS begroecft. Slufeerbem aber ergeugt ba«

aud) faft unwitlfürlid) ein bitteres ©efü^t bei

bem Offtciercorps felber, — SSMr fefcen unjer

fieben ein unb Ijaben feinen $>anf bafür — ja

wir muffen fogar füllen, bafc wir nid)t befonberä

gern im 8anb gefetyen finb. @o »ett baä nun

bie liberale Partei betrifft, fönnten wir un$

aHerbingö barüber tröften; gerabe bort aber, wo

wir ba« ®egentl)eil erwarten follten, franft ei

unö, unb erleichtert un« unfere §arte Slufgotc

waljrlidj nidjt, fonbern erfetywert fte un«. SDod)

genug batoon, lieber greunb — eö war mir ein

33ebürfni&, mi<$ barüber einmal gegen ©ie auö*

<$ufpred)en, unb ba ic§ jefct — öielteidjt auf

längere $t\t — &on bcr #auptftabt abwefenb

fein mufe, glaube id) unfere ^ntereffen, unb

bamit bie ^ntereffen be« ganjen ßanbeS, 3& nen

öor allen Slnberen an 1
« §erg legen gu muffen *—

unb nun laffen Sie un$ gurücf gur ©efellfcfjaft

ge§en, ber idj @ie nidjt länger eutgie^en mödjte."
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3Me SöeihnachtSfefttage waren in bcr £aupt*

ftabt, mit Ausnahme einiger fleinerer 3ttif$ens

falle, gang ruhig verlaufen. 3a fl^rabc toährenb

beS gefteS trafen fogar nacheinanber aufcerft

künftige Nachrichten oom ÄriegSfchauplafc ein,

unb fdjienen gu betätigen, ba& ber Horben Don

ben 3*tnben rein gefegt fei, unb bte eingige Slrbeit

nur noch bleibe, bie revolutionären ©anben im

©üben aufzureiben ober auch nur gu gerfprengen.

O^ne einheitlichen Führer vermochten fte fidj

rooljt noch eine furge SOBeile in ben 93ergen gu

galten, fonnten bem Äaiferreid) aber nimmermehr

gefährlich werben.

©ine anbere ©efaljr brohte jebodj bem tfanbe

in bem Gonflict — nicht mit ber SRetigion, fon*
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bcrn bcr übermütigen Äirdje, unb e$ war

fein 2lbfetyen, wie ober wann er cnben würbe,

wafyrenb bod) gerabe ber Staat jefct üor allen

©ingen SRulje unb ©idjerljeit verlangte, um

bie inneren 93er§attniffe jtt regeln unb auSgu*

bauen.

$n feinem €d)loffe in ß^aputtepec, im eng-

ften, man fönnte faft jagen Familienrat^, mit

nur ber Äaifertn, $)on 3tft 5ernant>0 Stamirej,

bem ^Diinifter bcö Sleufeern, 2)on Francisco SRa-

mireg, ©rofcatmofenier
,
SelaSquej be ßeon unb

bem ^uftigminifter (Söcubero, fcfyritt Maximilian

am 27. 2)ecember 1864 in bem offenen unb tuf*

tigen ©emad) auf unb ab, unbf^ienßdj in einer

fieberhaften Erregung gu beftnben. SDie Äaife*

rin fa$ ebenfalls bleicfy itnb angegriffen aus, unb

ißclaöquej fieon püfterte i^r leife einige be*

ruljigenbe Sporte ju, waljrenb ©Scubero unb

gernanbo SRamireg, ber Sftinifter be« 2leufeern,

leife miteinanber ein t>or iljnen UegenbeS offenes

©djriftftütf biScutirten.

„<S$ fann nidjt länger fo fortgeben," bradj

enblid) ber Äaifer baö ©Zweigen, ober na$m

oielmeljr bamit bie oorfytn abgebrod^ene SBerljanb*

lung wieber auf. „Sie fyaben gut reben, 93ela3*

queg, ba§ ber $apft bod) entließ unferen brin*
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genben Sitten nachgeben mufc, wenn er fielet,

bafc er im anbern gall baß gange i*anb lieber

in offene ©mpörung wirft, aber id) fage ^Ijnen,

er t§ut e$ nid)t. — Non possumus, baö ift, mit

einem 2Id)fetgucfen, bie einjige Antwort, bie ftc

für unö Ijaben. Unb toenn ba$ gange ßanb ju

©vunbe ginge unb wir mit, waö fümmert baö

bie ftolje <Priefferfafte ; lieber bat, cfye fie ein ein-

ziges tljrer nad) unb nac§ ufurpirten 93orredjte

wieber aufgeben, fielen fie mid) bie Herren

fennen, bie idj an ber Quelle ftubirt §abe.

<Sx t$ut eö n i d) t, unb wollen wir barauf warten,

fo §atte ba« mej:icanifd)e 33olf mit »ollem 5Re$t

(Srunb, unö beSljalb anklagen. Sftein, (Söcubero,

eö bleibt unö nid)t$ SlnbereS übrig, als einen

entfdjeibenben Stritt gu t^un, unb je e^er baß

gefdjieljt, befto beffer."

,,3$ glaube gar nid)t," fagte jefct bie Äai=

ferin, „bafc ber ^eilige SSater weiß, in welker

rfidfl^Wtofen 2lrt unb Söeife fein ©efanbter

Ijier auftritt, unb nodj weniger, bafc er e§ hiüu

gen würbe. Sftonfeitor fc^eint aber auf teine

SorfteDungen ©e$ör ju geben, mögen fie lommen,

oon welker (Seite fte wollen, unb meiner Wltu

nung nadj wäre eö baö 23efte, o^ne weiter Ijier

tfiit tljm ju fcerfetyren, augenblicflidj eine ©efanbt*
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fdjaft an ben $apft felber a6jufchicfen. 2Bir ftnb

barin ja aud) oollfommen in unfercm fechte, ba

ber Nuntius felber crftart
, bafe er feine 33ott*

matten f}abe
;
um irgenb welche Unterhanblung

^u leiten, ©einer 2tnfid)t nach bringt er nur bie

^Befehle be$ ^eiligen ©tuhteS, benen wir und

gu fügen hätten, unb barnad) f c^cint e$, bafeman

in Sftom gar ntc^t^ weiter für nöt^ig gehalten.

(£8 ift aber nöt^ig, ben heiligen SSatcr über un*

fere 3uft5nbe oollfommen aufjuflaren, unb je e§er

ba$ geflieht, befto beffer."

„Unb glauben Sttajeftat nic^t /' jagte 6$cu*

bero, „baß ber heilige 23ater oollfommen

über unfere ^uftänbe hier — feien fie nun tixty

lieber ober weltlicher 2lrt — unterrichtet roare?

£aufd)en ©ie fid) nicht barin. ©rftlich ift i$m

jebe nötige förflärung fchon oon unferer Seite

f elber geworben, bann aber fennt bie ©eiftlicfc

feit hier auch recht gut bie ©chwierigteiten, bie

un« entgegenftehen, unb ich weife, bafc bon ber*

fc^iebenen Seiten, fogar im berföhnenben ©inne,

ausführliche ißeridjte nach 9iom abgefanbt ftnb

unb $eit gehabt hatten, beantwortet ju werben.

216er wir bürfen barauf nicht hoffen, unb iäj

glaube felber, bafe ©eine Sftajeftät in ooßem fechte

ift, unter biefen UmftSnben einen entleiben*
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ben Stritt ju thun. ©twa$ wirf [ich ®e*
l^c^encö hat bann auch weit eher 2lu$fid)t,

oon Jftom aus .fanetionirt ju werben. (Sine

-thatfache mufj üieltetdjt jugeftanben werben,

itjo man eine 33.it te einfad) abfragen würbe."

„Unb was fagt unfer ehrwürbiger Sifäof

saju?" frug ber Äaifer.

2)on Francisco 3lamire$ juefte mit ben Sich*

fein. „3$ muß aufrichtig geftehen," erwieberte

er, „bap ic^ mic^ ber Meinung beö SÄtnifterS

be$ Sleugern anfehtiefee. 3$ erwarte oon einer

-Deputation nach 9i°m, »te fte SKajeftat

uorf<h!agen, gar feinen 6rfo(g, wenn eS fich

nicht eben um eine bollbrachte £hötfach c hanbett,

— unb jelbft bann ift meine Hoffnung auf einen

iotehen Schritt eine befcheibene. S)te 2lrt, wie

JRonjeftor SKeglia h^* aufgetreten, geigt oon

feinem oerfShnenben, nachgebenben ©eift, ber ben

heiligen ©tuhl etwa befeelen fönne. 9Kan hat,

loie e$ ftheint, oon 9Dlej:ico einen ganj entfehie*

renen Schritt ju ©unften ber Äirche erwartet,

unb fühlt fich f<hon baburch gefranft, bafe noch

^(hwierigfeiten gemalt unb Erörterungen notf)-

roenbig werben. 2luf eine wtrfliche Steigerung

beffen, wa$ ber $apft forbert, ift man, wie ich

glaube, gar nicht gefaßt."
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„Unb bcr q3apft forbert 2111c «!" rief ber

Äaijer heftig. „9lu$fd)lufe jebeä anbern @lau=

benS, alt beä fatholijdjen; bie ©ifchöfe oom

Staat &öllig unabhängig; bic ßlöfter roteber her*

aufteilt, alfo aud) alles oon bcr früheren Sftegie*

rung burd) ©efefec bcr Äirche abgenommene

©igentbum wieber jurürferftattet ; bie ©eiftlich*

feit allein al$ Seaiifftchtiger beö öffentlichen, wie

felbft ^rioatunterricbteS — ei, (Jabaßeroö! „Non

possumus" fage auch 6« ift nicht möglich,

ober wir fchren bamit in baö SDlittelaltef jurüdf

unb würben bei allen cioilifirten Sölfern einen

Sdjrei ber ©ntrüftung herborrufen. 9lein, xä)

benfe ben £erren einen Strich burch ihre ganje

Rechnung ju madjen."

„$lber, Sftajcftät," jagte 93elaöque$, „wenn

Sie meinem 3ftath nur in ©twad folgen woH*

ten, nid)t in gu fdjroffer SBeife. iöebenfen Sic,

bafe Sie noch t>telc $einbe in SNejrico höben, unb

eigentlich $um großen Ztyil ber ÄleruS es war,

ber ,3^ncn b*n @™nb ^icr geebnet §at. SKife*

üerftehen Sie mich nicht," fcfcte er rafch ^tnju
r

al$ ihn ber Äaifer erftaunt anfah, „ich bin Weit

entfernt, $u benfen, bafe man bie bon bem ^apft

geseilten Sebingungen aud) nur gum Sheit ans

nehmen unb ft<h bem ßleru« wieber unterorbnen

Digitized by Googl



305

fönne. $)ie 93erfv".ufe bcr $ir<hengüter finb ein*

mal abgesoffen unb feine Regierung ber 2öelt,

fei baö nun ein Äaiferretd) ober eine Sftepublif,

lönnte fie wieber rückgängig machen, bamit aber

fällt alles Uebrige jttfammen, 9tur um baS

möchte idj bitten, Sftajeftat, was auch immer

Qcfd>eJ)cn muß, in fo milber $orm als möglich

ju t^un. !$n Äleinigfeiten fönnte man ja nach 3

geben, ben ©eiftlidjen jum Seifpiel für jefct noch

bie Oberauf jtdjt ber Spulen taffen — man f önnte

benSSerfauf weiterer geiftlid^er ©üter fiftiren unb

baburch ben guten Sßillen jcigen, wenigftenS ba8

ÜRöglt<f)e ju thun, um ben heiligen 35ater $u*

trieben gu [teilen, Sluch baö wäre welleicht aus*

führbar, ben fatholifchen ©lauben für ben allein

berechtigten gu erflären, benn anbern fidj ein*

tnal fpater bie Reiten, Mb Ijaben mir eine größere

einwanberung oon (Soloniften ju erboffen, fo

ließe ftd) baö ©efefc, ohne befonberS auffällig *u

fein, auc^ mit letzter $flüf)e erweitern. $)iefe

g-orberung befonberö fcfeon jefct, wo eigentlich

noch fein ©runb ba$u vorliegt, ganj fcbroff ab*

gulehnen, ^alte ich fü* e*n wenig gefährlich- 3$
glaube, baß ber heilige SSater gerabe barauf fehr

otel giebt."

SDer ßaifer war unfchlüffig geworben unb
* gr. ©erftörfer, 3n gRerico. L 20
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fa§ ben 33if(§of SRomirej an. ©iefer fagte cnbltd&r

tcifc baju mit bcm Äopf öor fu§ Ijinnicfenb:

„Älug toare e$ fdjon, 06 cd unä aber auf

bic Sange ber $eit @tn>a$ tyülfe, »iCf idj baljin

geftellt fein (äffen, benn ber 9iuntiu$ ift Ijaupt*

fdd)lic§ §ier — nidjt um einen 95 er gl ei d) mit

ber me?icanifdjen Regierung ju treffen, barü6er

bürfen mir uns feiner £aufd)ung Eingeben, fon«

bern um ein feft für alle &tlt binbenbeö 6on*
corbat abzufliegen. Später aber nur einen

eingetnen Paragraphen baran abjuanbern, würbe

un« in bie namlidjen @<§tüierigfeiten fiürjen,

benen mir jefct unterzogen ftnb."

„einen Mittelweg giebt e<8 nid)t, aKajcftat/'

rief audj je&t ber Sftinifter be$ Sleufeern, „glau*

6en ©ie mir: Sftegtta, ber SKuntiuö, fo oft er

c$ mir gegenüber audj geleugnet Ijat, befifet

oofle unb ausführliche 3?nftructionen, benn ber
s

#apft t^ut nid)t$ fyalb. Slffem nadj aber, ma$

wir bis jefct baüon erfahren ^aben, lauten bie=

felben nid)t ba^in, fi<§ in einen SSergletdj ein*

gutaffen, fonbern einfadj unfere guftimmung

Den römifdjen Jorberungen ju erlangen, unb c8

bleibt uns 9iid)tö auf ber 3Mt übrig, at* ja

ober nein ba$u gu fagen unb bann bie folgen

abjutoarten."

4
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,t$$ glaube, SRamirej §at 5Ke<$t," nicfte auc§

Säcubero, „ein Serglcid) mit bem ÄleruS wirb

titelt möglich fein, unb äßajeftat müffen jefct

einen (Sntfdjlufe faffen , ob <5ie baö gange Canb

in 3lufruljr bringen wollen, inbem ftc )i<$ ben

$orberungen be$ Nuntius einfach fügen, ober

feft für 3§r Sfted&t unb baö einmal gegebene

©efefe einjufte^en gebenfen. 3n biefem $att ift

eine fpatere SluSföfynung mit bem ^eiligen Stu^I

jebenfallö möglich, wenn audj, wie tdj ^nen
nid)t frerfjetylen barf, giemlid) gweifelljaft."

„O, ntdjt jweifelljaft, ©enoreö," rief bie

Äaifcrin bewegt au«, „glauben @ie um ©otte«

willen nidjt, bafe ber ^eilige SSater unterföljns

li<$ ift. (Sr wirb gewift, wenn er bie tolle

9Ba$r$ctt ^ort
,

unferen fdjwierigen 9Ser^altnif=

jen §ier Sftedjnung tragen unb nid)t gerabe fei?

nen fcfclimmften geinben bie Staffen gegen uns in

bie £anbe geben. Jtufcerbem," fu§r bie Äaiferin

fort, als bie übrigen £erren feine Entgegnung

matten, „^aben wir ja boef) felbft ben SewetS

in £anben, bafj er terföljnlid) geftnnt fei, benn

geftanb ^Ijnen, ©enor SRamirej, ber Sfluntiuö

mdjt anfang« felber $u, baft er über fieben ber

ton uns aufgefteHten fünfte unterjubeln fonne ?"

„SDaS t§at er atlerbingS, üftajeftät," erwieberte

20*
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bcr 3Winifter beS Steuern, „aber ©ie wiffen

audj, bafe er fpäter erflarte, er f5nne über fei=

nen $unft unterljanbeln, o$ne borljer nadfj Sftom

barüber berietet gu Ijaben. 20 a $ i§n bagu be=

wogen ^aben mag, feine Meinung fo raje^ ju

anbern, weife i<$ nid^t — wenn es nid)t bie

$urd&t fcor bem Jabel be8 ^eiligen 93ater$ —

"

„SHber idj weife t$ f

u
fagte bie ßaiferin

heftig, „eä waren bie ©inpfterungen biefeö ftoU

gen, efyrgeijigen ^Priefterö, be8 ©rjbifdjofö Sa«

baftiba, ber an bem nämlidjen Jag eine lan^e

unb geheime Unterrebung mit bem üftunttuS Ijatte.

35a« alfo fcfyon ift ein 93ewei$, bafe ber ^eilige

SSater fetber feineöwegS fo unabweisbare 33e*

bingungen [teilen wollte, ^m ©egent^eil Ijatte

ber 9luntiuS fidler ^"f^ctionen, mit uns $u

toerljanbeln, unb §at fie noc^, unb nur ben

Slufreigungen be$ Ijiefigen ÄleruS Ijaben wir e$

ju berbanfen,*wenn alle unfere gütlichen 9Ser*

mittlungen fdjeitern."

„@$ finb feine gütlidjen Vermittlungen tneljr

benfbar," fagte jefet 9Ka?imitian, welker ber

legten Ser^anblung fdjweigenb unb mit ftnftcr

jufammengegogenen 23rauen getaufd^t. „2Bir

tyaben ba8 fiefete erfd^*opft; baS beunruhigte fianb

verlangt enblic§ eine ©ntfd&eibung, biefe Jaufenbc
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öon 2lecfern unbenüfet liegenben SanbeS — tiefe

jatyllofen in Sau begriffenen £5ufer, beren 3lr*

beiten unterbrochen »erben mußten, »eil fein

2Jtenfd) mef)r feines 23efifee$ fieser war, »erlangen

oljne ©aumen ein ©efefc, baö tljre SRedjte regelt

unb feftftettt, unb wir wotten e$ geben, folgen

©ie mir in mein Limmer, ©Scubero, id) glaube

bie 3eit ift gefommen, wo wir bamit ^erüortre^

ten fönnen. SBenn unö ber ßleruS bann aud)

öerbammt, ba$ 9Solf felber wirb füllen, bafe wir

nur fein ffiefteö im 9luge Ratten, als wir eö

»agten, fetbft ber mächtigen Äirdje entgegen ju

treten, um eS nid)t wieber in ba$ alte, uner=

tragli<$ geworbene $0$ gu fpannen."

@ine eble Aufregung §atte ftcfy be8 ÄaiferS

bemächtigt — fein Slntlifc glühte, fein 2luge

blifete, feine ganje fcfylanfe ©eftalt hob fid).

©erabe aber weil er ftdj ber weittragenben

folgen bewußt war, bie biefer entfctylufe unfe^l*

bar nad) fid) gießen mufcte, bef eftigte er fid) me^r

unb me$r in iljm — unb es ^dtte ber neuen

Anregung, bie tym gerabe jefct würbe, wahrlich

ni<$t mehr beburft, um ihn babei beharren )U

machen.

©erabe in biefem Slugenblicf liefen fid) bei

ihm brei ßabaßeroß au« SKejico anmelben, unb
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jroar bie ©etloreS Stoneiro, 3amacona unb

cibo, bic, tirie fic bem Äaifer jagen Uefeen, ge*

lommen waren, um tym eine Sitte ber ange*

feljenften SSettJO^ner ber ©tabt, in ^Betreff be8

©efefceä ber „tobten §anb" ober ber confiScir*

ten Äirdjengüter, an'$ £erg ju legen.

//£><*/' fcigtc ber Äaifer, aufmer!fam werbenb,

„haben fid) bie geiftltdjen sperren auch hinter bic

»riftolratie geftecft? — Unmöglich Ware e$ nidjt,

aber wunberbar {ebenfalls, benn bod^ nur in

bereu ^ntereffc hauptfachtich fampfen wir ja ben

Äampf mit jenen."

,,©o Diel ich weife, SMajeftat," lautete b*e

Antwort, „möchte wohl gerabe baS @egent§etl

ber ftaU fein."

„3n ber £I)at? — bann joden fie gteid)

herauffommen — trifft e$ ftch bod) gut mit

unferer eigenen ©erhanbtung. SCBir »ollen gleich

felber fjbxtn, waö fie Uraufgeführt — fcielleidht

bafe fie un$ ben fdjon einmal gefaxten @ntfdhlu&

- nur nodj erteiltem."

SMe Unterhaltung war baburdj ooßlomm^n

abgebrochen, aber e8 bauerte nur wenige aftinu*

ten, bafc ©eftor SWoneiro, oon ben greunben flc-

folgt, in ber Stfyüx erfc^icn unb mit einer tiefen

Verbeugung aüerbingS, aber boch aud) etmaä
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erftaunt, einen falben 2Rinifterrat$ öerfammelt

falj, tuo er nur ben ÜJionardjen allein erroartet

$aben modjte, baö Jperrfcfyerpaar begrüßte.

„Unb n?aö füf)rt ©ie gu unä, Seftor?" rebete

i$n Maximilian freunbtid) an, „etwa« 2Bid)tige6

muß e$ jebenfaüö fein, ober id) würbe fyier

metyt eine Deputation ber angefefjenften Sürger

3Jiej:ico$ bei mir feljen. Sitte, reben Sie frei

t>on ber Seber weg."

„Sftajeftat," fagte föoneiro, ber oon ben Uebri*

gen al$ ©predjer gewählt worben — „eigentlich

ift eä groeierlei, baS uns ^ier^ergefü^rt — ba$

€ine aber, ba$ 2öic$tigere, mag borange^en, benn

e$ betrifft unfer grofeeö SBaterlanb im 2lllge=

meinen, toafyrenb fiefy ba$ 2Inbere nur auf einen

fleinen Äreiö befdjranft. — meine ben päpft*

liefen Sftuntiu«, ÜTiajeftat."

„Unb fcaä ift .mit bem? $at fi<$ bie Stabt

über i$n gu beftagen?"

„$>ie ©tabt too^l nid)t, SRajeftat," tadelte

Stoneiro etroaö verlegen, „unb birect ^aben

toir audj eigentlich mit bem e^rwürbigen §errn

no$ gar nid)t fcerfe^rt, inbirect mad)t er fid)

aber befto me|r bemerfbar, unb ber ÄleruS —
mit aller 9ldjtung &or bem e^rwürbigen £errn

iBifäof Sftamireg $ier, ber, wie wir red)t gut
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Hüffen, folgen Umtrieben ferne fte^t — f^etnt-

augenblicflid) alle SJiinen bringen gu laffcn, um
einen §auptfd)lag gegen bie Regierung aus*

jufüfyren."

„@egen bie Regierung? — einen £aupt*

Wag?"
,,9iatürlid) nod) nid)t mit Staffen in bcr

§anb," ernneterte 3loneiro, „obgleich e$ aud)

julefct wotyt baju läme, benn bie fieperoö*) ttadj*

fen in ber ©tabt wie $ilge aus ber @rbe, benen

nur einmal lieber eine richtige fiefca**) einen

£)amm aorjefeen fonnte."

„Unb in n?ie ferne mad)t er fid) tnbirect

bemerfbar — idj fcerftefye baS nic^t."

„$)urd) unfere grauen, SKajeftat," feufjte

SKoneiro, unb 3antacona nicfte ba^u fo bebeut*

\am mit bem Äopfe, bafe ber 5?aifer ein Sac^efn

faum unterbrücfen tonnte..— „2)ie ©eiftlic^feit

lafet augenbltcflid) fein Littel un&erfudjt, um

auf i|re S3eic^tfinber eingunmfen — fo Diel id)

gehört tyabe, tt>irb fogar eine SJtonftrepetition oor-

*) 2>aS eigentliche Proletariat äRertco«, Snbtaner, SWc*

fHjen, 3ambo« jc.

**) 3)te getoaltfamen SluöbebuiiQen, bie unter ben fte*

publiren fletoöbnlicb Pattfanben, tt>enn ber ©taat entrceber

rafcb ©olbaten brauste, ober eine SRefcelution in ben fyaupt'

jiä'bten felber befürchtete.
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bereitet, bie Don allen grauen 20tejrko$ unter*

^rieben werben foU, unb nid)tö ©eringered be*

jwecft, als (Sure ÜKajeftat gu einem (Soncorbat

mit bem $apft ju treiben."

„Unb 3§r JBunfd) babei, meine sperren?"

„9tur unfere 2lnfid)t, TOajeftat, unb $n>ar bie

2lnftd)t Don Seuten, bie baö i*anb genau fennen,

bafe wir eö für ein unabfeljbareS Unheil betradj*

ten würben, wenn ber ©taat ber Sirene bie f<$on

berfauften unb wieber berfauften Äirdjengüter

jufpredjen foffte."

„Unb wenn eä nid)t gefd>iel)t, tljut und ber

$apft in ben Sann," fagte ÜRayimüian , unb

SRoneiro faf) erfdjrecft gu ifym auf, benn bie wem*

gen ©orte fcfyienen einen fcfyon oorgefaßten unb

untyeilbollen (Sntfd)(uj3 anjubeuten. 2lu$ beS

ÄaiferS @efid)t taö er audj niebt ba$ ©egentfjeU

tyerauö, benn bie 3üge be$ üftonardjen berbar*

gen in bem Slugenblicf f eirre eigenen ©ebanfen

öodfommen.

„SRajeftat !" ftammelte ba SKoneiro, „unb

furzten ©ie inmitten 3f)re8 treuen SolfeS felbft

in bem — faft unbenfbaren gaffe eine wirtlidje

©efa§r für 3^r $o§e$ £aupt?"

„93on mir fetber fann babei feine SRebe fein,"

erwieberte ber Äaifer ernft, ,,td) für m i d) fürchte
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feine ©efahr, aber wie ftünbe e$ nachher mit

bem Sanbe?"

„S)er Sann," fagtc SRoneiro feft, „würbe fo

harmlos baran vorübergehen al$ bamalS, wie

ber (Sr$bifd)of i*abafttba bie franjöfifc^e Slrmee

e?communtctrte, un& barnad) fcon bem ©enerat

33ajaine gejwungen würbe, fic öffenttidj felber

einjufegnen. 2)aS gab ber früher g ef ü r t
e-

ten 2ftad)t ber Äirdje ben £obe$ftofe in ben

Slugen be$ 93olfe$. ©elbft ber gebanfenlofe

^nbtaner fah, bafc hinter bem Sannfluch beä

Sßrtefterö nidjt bie §anb beö Rimmels ftanb —
bafc c$ nur eben freble SBorte waren, bie ber

übermütige ©eiftttdje gebrochen ^atte — unb

\6) müfcte mich feljr irren, wenn na<h biefer

Erfahrung, bie ©einer £eiligfeit in Sftom lein

©eheimnife geblieben fein fann, bag §aupt ber

ß^riften^eit ben bodj immer etwas gefährlichen

33erfud) erneuern follte."

„Unb was würben ©ie felber in bem gall

t^un, meine §erren?" frug Sftarimiltan —
„nic^t ©ie allein hier , perjöntich, meine idj,

fonbern ^xz ganje Partei im ßanbe. SEHe wür*

ben ©ie fich verhalten unb auf welcher ©eitc

flehen?"

„SKajeftat!" rief $)on fiucibo, „BtS jum
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legten ^Blutstropfen — bis gum legten $efo auf

ber unfereS fcereljrten Monarchen."

„Unb ift baS audj 3l)re Meinung, meine

Herren?" — fügte ^Dtartmilian mit einem leidj*

ten, faft farfafiifdjen Sädjeln l)inju — „toenn

nid)t ^Ijr lefcter Blutstropfen, fonbern nur ,3^

fcorlefcter ^Jefo in 2lnfpruc^ genommen roer*

ben fottte?"

SDie Slnttoort lautete cd^t mejicantfdj. „211*

leS, toaS nur Ijaben, fteljt jur Verfügung (Surer

ÜRajeftat," riefen Dftoneiro unb gamacona iu

gleicher $eit, „toir finb fogar&on unferen $reun*

ben beauftragt, aussprechen, ba& ftd) ber Äai?

fer, wie au<$ bie SCBürfel fallen
, feft unb ft<$er

auf fic Derlaffen fönne."

9Jia?imilian fa§ eine SBeile ftiff unb fdjtoeU

genb &or ftd) nieber. (Sr toufete fdjon, roaS in

ben meiften fallen biefe Lebensarten, befonberS

in fpanifd&en Kolonien, bebeuten, aber toaren

benn ttirflidj 2111 e falfd), gab eS ni$t audj

unter biefen 2Jienfd)en treue unb eble §er$en,

bie im Unglücf eljrlicf) ausweiten unb ein ge*

gebeneö 2Bort als Zeitig betrachteten ? @in lidj*

te$ fiadjeln flog über feine offenen $üge, un *>

itibem er bie brei SJiertcaner freunbltdj anfaty,

faßte er:
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„©emsigen ©ie ftc^ ,
©enoreS, unb §aben

©ie *in fo weit Vertrauen gu mir, ba§ id), fo

lange idj bie ©fyre genieße an ber ©pifce 3l)rer

SWegterung gu fte^en, Wd)t$ tl)un »erbe, waä bem

Sanbe ben geringften S^acfei^eit bringen fonnte.

,,!$d) bin auö meiner £eimatl> §icr§er gefönt*

men, um 3^nen ^en ^rieben un ^ geregelte 3u*

ftdnbe gu geben; i<$ »erbe nid)t felber£anb an-

legen, um foldfee gu gerftören. SBeiter fann id)

^^nen aber Ijeute nod) 9tid)t8 barüber mitteilen,

baS ausgenommen, baj$ ©ie nidjt üiele Jage lan=

ger barüber in 3raeifel Heften follcn. fü^lc

felber, wie gerabe biefe Ungewißheit brücfenb unb

fd)äbigenb auf bem gangen ©taate ru^t. 2)od)

wag war baö3»cite, wa$ ©ie mir fcorgutragen

Ratten ?"

„2RajeftSt," rief D^oneiro, „wir banfen 3^nen

au« öollem £ergen für biefe tröftenben Sßorte

unb fe^en jefct ber ^ufunft öertrauenb entgegen.

SBaS fie aud) bringen mag, fie wirb baö Sanb

gwifd;en ftürft unb SSolf nur fefter unb unauf*

lööltd^er binben, unb ba« Vertrauen, baö ©ie

jefct in unö fefcen, nie getaufdjt werben."

„SSBir wollen e$ red)t auö fcoHer (Seele tyoffen,"

niefte ber Äaifer ernft öor fid) $in — „aber

gweite Sitte?"'

Digitized by



317

„betrifft eigentlich nur ßocaleS, ÜRajeftät,"

jagte 9toneiro — „unb groar bie Unfid)erljeit ber

©trogen in ber Sftadjbarfdjaft, bie anfängt einen

Beunru^tgenben S^arafter angunetymen. $n ber

unmittelbaren 5fta§e Don ^uebla — n?ic 9Waje-

[tat {ebenfalls fd)on gehört ^aben, ift feit einigen

Monaten gum erften Wal in biefem fianb ein bis*

§er l)ier ungefannteS Serbredjen unternommen

unb ausgeführt Horben. — (Sin angefetyener

Kaufmann bort würbe, in ber atternädjften Um*

gebung ber ©tabt, laum fünfljunbert Stritt bom

Sffentlidjen $afeo, bon ©trollen aufgegriffen, fort*

gef^leppt unb mit feinem ßeben bebro^t, menn

er nidjt ein fe§r bebeutenbeS ßöfegelb ju einer

beftimmten grift ^erbeifdjaffe — nur bamit

fonnte er audj fein ßeben retten. 35urdj biefen

erften ©rfotg aber fü^n gemalt, finb foldje

Ueberfalle in ben legten Monaten in freier 9lrt

erneuert morben unb follen, bis Ijier in ber

Sftalje ber Jpauptftabt, Dorgefommen fein, baft

man faft faum me§r wagen fann bie ©tabt gu -

berlaffem"

e$ — toetfe e$," fagte ber Rai*

f er finfter
,
„nur gu biete 33erid)te Ijabe id) Uu

ber barüber befommen, unb td) fürd)te faft, bie
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^oligei f)at nicht aller Orten ihre @d)ulbiflfeit

get^an. S5a« fott anberö »erben I"

„Unb baö nicht allein, 2Kajeftät," fuhr 3*0«

neiro fort, „bie regelmäßigen Soften werben

jefrt jebe SBcche ein paar ÜRat, fcftft mit einer

gen>iffen 9iegelm5feigfeit, überfallen unb geptütu

bert, unb eö liegt faft eine SIrt Don £umor in ber

©adje, wie man eö betreibt. 93orgeftern ift erft

wieber bie $)iligence nadj Suernabaca öon gtoei

Vermummten angegriffen unb total ausgeraubt

worben, unb bie ©gurten ^aben babet eine nid)t

unbeträchtliche 33eute gemalt, benn eS befanben

ftcf) taufenb Ungen ©otb auf bem SBagen, bie ftc

nur baburd) fortbrachten, bafe fie fcier bon ben

iftaulthieren auSfchtrrten unb bepaeften."

„3dj weife e* — idj n>eife cö," fagte ber Äai*

fer ungebutbig, „aber fed^ö bewaf f nete 3Kan-

ner fafcen gu berfelben 3cit in ber ©iKflence

unb ^aben auch nid^t ben geringften Verfud) ge-

malt, ben Zaubern SBiberftanb ju leiften, ja

fogar noch ihre Sßaffen an fie abgeliefert.

SDa« ift benn boch auch fo unerhört wie un6e-

greiflich !"

ftoneiro guefte mit ben Stchfeln. — „SRaje*

fität, ba$ laßt ftch allerbing« nicht leugnen, el

war fogar ein Vetter oon mir unter ben ^ßaffa*
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gieren, bem ich felöcr einen fd)arfgelabenen füt-

ootüer mitgegeben hatte, aber — ber Sftann §at

Jamilie unb führte nur einige fünfzig $efo$

®elb bei fic§. (Sollte er fid) einer fo fleinen

Summe wegen ber ©efahr auSfefcen, $um Ärüp=

pel gefdjoffen ober gar getobtet gu werben? @r

30g e$ fcor, fein Seben mit bem ju erfaufen, wa$

er bei [ich führte." •

*

„<5S ift allerbingS föltmm," jagte ber ftaifer,

„afcer id) bin feft überzeugt, bie Sftaubanfaffe

würben gu ben Seltenheiten im Sanb gehören,

wenn baS ißublifum felberbie Sicherheitspolizei

nur ein Mein wenig babei unterftüfcte.

ober breimal folgen SWenfchen nur einen ener*

giften Söiberftanb entgegengefefct, unb fie wür*

t>en fi<f> woljl h fiten, einjeln ober $u jweien

einen SBagen soll bewaffneter anzugreifen. Sßte

mir aber erzählt würbe, fotl ja fd^on einmal

eine öerlleibete $rau bie ©iligence eine ganze

SBod^e lang Ijintereinanber auögeplünbert ^aben,

bis ein granzofe fte oerwunbete unb bie Jaffas

giere bann bie befdjämenbe (Sntbecfung matten,

ror wem fie fid) eigentlich gefürchtet hatten/'

„S)aS ift allerbingS I$atfa<$e, ÜRajeftSt,"

faßte etwa« fdjeu 3amacona, //un^ mu6 Ö es

flehen, bafe ich ty* fett« einmal mein ©etb aus*
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geliefert Ijabe. — $a, @ie ladjen/' fefcte er bann

Ijinju, alä er faf), bafj ftd) fetbft bie Äatjcrin

abwanbte, um ben £errn nic^t burd) ein ju

freunblicbeS ©eftdjt gu franfen — „aber »ir be^

famen fcon iljr immer juerft bie TOünbung eines

£rabuco$ ju feljen, bie fie in ben SBagen fyielt.

2Werbing$ war berfelbe, tote ftd) fpäter Ijerau^

ftellte, gar nidjt gelaben."

3amacona fam ntc^t weiter, benn (SScubero,

Sftamirej unb felbft ber 93ifd^of fonnten jefct

il)r Sachen nic^t mef)r gurücfljatten , unb aud)

ÜJlafimilian &erfud)te e$ vergebens, ernft^aft

bleiben.

„2lnbere 3t5uber Ijaben aber gelabene 23af*

fen unb gebrauten fie au#," frei SRoneiro ein,

ber ftd) über bie (Sinfalt feines ©efaljrten ärgerte.

„9luf bem SBege nad) Queretaro ftnb erft im

vorigen Sftonat brei franjöftfdje Officiere, bie

SSiberftanb teifteten, auf baS graufamfte er*

morbet roorben. $n einem anbern SBagen,

ebenfalls auf ber ©trafee na$ <Suernat>aca, au«

bem ein ©d)U& auf bie Slngretfer fiel , würbe

t)on ber ganjen S3anbe gefeuert, unb gttei grauen,

töbtlid) t>ertt>unbet, ftarben, e§e fie bie n&c^fte

Station erreichten. üßajeftSt fetyen alfo, baj}

baö ©eftnbel blutigen ©rnft madjt, »e e$ felbcr
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angegriffen wirb, unb i$ fenne nur @in Wittel,

um btefeSanben ein$ufd)üd)tern unb &or weiteren

Ueberfätten $urücf$ufd)recfen."

„Unb ba$ wäre?" frug Sftarimitian.

„8fogenMicfti<$e £obe$firafe fetbft burd) bie

gJatrouiUe, bixrc^ wetdfoe fie überragt unb ge*

fangen werben/' fagte ber Wej:icaner
;
„benn bie

Sßenigen, bie man Btö jefet wirflid) ern?tfdt)t §at,

würben rubig eingefterrt unb entfamen bann

nad) furger^eit wieber, ofyne bie geringfte ©träfe

erhalten $u tyaben. Sag bie Sftäuber baburd) nur

immer übermütiger werben, ift natürtidj, unb

eöfoßte midj gar nidjt wunbern, wenn nad)ftenö

einmal ein paar toon unö mitten in ber $aupU

ftabt aufgegriffen unb fortgefdrteppt würben, um
toon unferen ^amitien ein bebeutenbeS Sofegetb

gu erpreffen. «£>angt man bagegen nur erft ein?

mal ein tyatbeS SDufcenb biefer ©cfcufte an ben

nacfyftbeften Saum, alä abfdjrecfenbeS 33eiftiel

für bieUebrigen, auf, fo werbe bie#2lnberen fAeu,

unb eljrlidje Seute fönnen ungefö^rbet i§ren ©e*

td)5ften wieber nadjgeljen."

„Slber ©ie gefte^en fitir bod) felber ju, ©eficr,"

jagte SDfajrimilian, „bafe nur in feltenen gaüen

ffilut gefloffen ift. SDtefe Wegelagerer Ija&en,

wie e$ j<$eiflt, nur auf bie — nur auf ben rutyi*

%t. ©erftai.er, 3n Werko. I. 21
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gen G^arafter ber Sßaffagiere fpeculirt unb ftcfy

fetten bann getauf<$t gefe^en. mufe 3#nen

aufrichtig gefte^en, bafj tcf> ba nid)t gleidj mit

$u ftrengen ©trafen öorge^en möchte, werbe

• ©eneral Saline bitten, ga§treid)e Patrouillen

auöjufdjicfen, ja idj tyabe felber im ©inne, eine

me):tcanifd)e©en$barmerie $u errieten, unb bann

gebe ic§ ^nen mein SBort, ba& id) ein ftrengeS

©efefc erlaffen werbe, um baä Sluöbredjen ber

(gefangenen ju &erf)inbern; aber — idj mochte

nt<§t gleich mit gu großer Strenge auftreten, fo>

lange e$ nod) möglich erfdjeint S3lutbergie§en ju

oerljüten unb SJienfdjenleben ju fronen."

„2tber 9flajeftat," fagte Sucibo, „bte Zauber

getjen bodf) audj barauf aus 2)tenfdjenle6en ju

nehmen, fobalb fte äßtberftanb finben unb ©efa§r

für ftdj felber feljen."

„Sie Seroeife bafür finb nodj fe^r fparfam."

fagte ber Äaifer fopffcfyüttelnb, „unb bebenfen Sie,

©enoreS, in rotldjem ungeregelten, ja man fönnte

faft fagen roilben .Suftanb ba8 Sanb feit ben

legten 3a$V)e$ttten eriftirt $at. ©ine Steoolution,

ein ^ronunciamento ift bem anbern gefolgt, bie re*

publifanifdjen @$ef$ Ratten eö babet im ©ebraudfj,

lüo^in fie famen, fieöaö ausgeben unb bieSe*

öötferung — nur um i§r eigenes, revolutionäre^
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§eer gu rergrößern — ifyrer Slrbeit unb tyren

fricbttdjen fflefdjaftigungen gewaltfam gu entrei*

Ben. Äann man e$ ba ben Unglücflicfyen werben*

fett, wenn ftc nic^t gteid) gewillt finb, trieber in

ein geregeltes unb gefefclic^eö Seben gurücfgu*

festen? Slber ba$ wirb jefct Sltleö anberS werben.

3m Horben ftnb bie Söanben beö früheren $ra*

ftbenten burd) bie Japferfeit unferer unb ber

frangöfifdjen Gruppen aufgerieben unb gerfprengt.

©eneral S3ajaine wirb in ben allernadjften Jagen

jelber nad) bem ©üben abgeben, um bort, in

Oajaca nocfy baä lefcte Sollwert ber DleDolution

\u jerftören, unb bann fyoffe id), ba§ ic§ mein

Sertyredjen erfüllen unb baä £anb bem rollen

^rieben entgegenfü^ren fann. 2)ann aber wer-

Den jene SRduberbanben aud) oon felber gerfdjmet*

jen, wie ber ©djnee ber (SorbiHeren an ber ^ulu

jonne, unb fobalb fie ifyren regelmäßigen unb

(o^nenben Arbeiten gurüefgegeben ftnb, benen fie

jefot ja nur gewaltfamentriffen würben, fönnen wir

nad$er fo ftdjer jebe ßanbftrafee wanbern, wie

batyeim in meinem 93aterlanbe. Sftetn — nod)

jtnb wir nidjt gum 2teufecrften gegwungen, ©efto*

res, unb mir blutet baö Jperg je&t fdjon bei bem

©ebanten an bie rieten 2)?enfd)enleben, bie bie=

jer unfelige iBürgerfrieg geforbert §at Waffen*
21*
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©ie unö nid)t.©raufamfeit mit ©raufamfeit er*

wiebern unb Reffen wir, baß SJotf mit ©rnft aber

Sftilbe ju feiner ^pflid^t $urücf$ufü§ren."

Gine freunblidfje £>anbbewegung entließ bie

Herren; 9toneiro war fdjon £ofmann genug

geworben, um biefe« &titytn h
n fcerftetyen. (Sie

sogen fi<$ gurüdf, unb wenn audj SRoneiro nidbt

erreicht $atte, baß ber ßaifer größere Strenge

gegen bie gefefctoS ba$ Sanb burdjftreifenben

SBanben anjuwenben üerforodjen, fo war bod)

bie 33erfic§erung, bie er ifynen ^inftdjtlid) beö

ÄleruS gegeben, um fo beru^igenber unb enu

fcfjiebener.

2lt8 fie ben fc^malen 2ßeg jufammen abwarte

ftiegen, ber Don bem ©d)loß nieberfü^rte, Jagte

er $u ben greunben:

Pnb wir fieser — ber Äaifer giebt

nidjt nadj, unb Senor SReglia fann fid) mit

unserem Grjbifd&of nun in SßutI) unb ^ngrimm

hinein arbeiten, aber ityren gweef erreichen fte

niebt."

„£)er ßaifer meint e8 gut/' erwieberte Su*

eibo nadj einer Heuten $aufe, „aber ift er aud)

ber 3Kann, um bieö Sanb gu regieren? — @e*

je^c unb immer nur ©efefce — bie ©efangniffe

will er bureb ©efefce f eft machen, baä £anb burdj
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©efefce in Orbnung bringen, unb wen um ©ot=

te$ Witten tyat er, um fie auSjufüljren unb in

Äraft ju galten? ,3dj fürcfyte, idj fürchte, er benft

ftdj bie «Berljaltniffe unb baö 33olf nodb biet

ju fe§r nad) europaif<$er 2Irt, unb $)anf ern*

tet er nidjt bafür — barauf fann er ftdj t>er*

laffen."

„9Sor äffen Singen/' fagteSRonetro, „wollen

mir frclj fein, wenn biefe £auptgefaljr an uns

vorübergeht. £)er ßleruö wirb wütfyenb werben,

aber — que importe? ©o lange bie fran$o[ifdjen

Gruppen im ßanbe fielen, bürfen fie feinen feinb*

feiigen ©djritt wagen, unb nad)^er? Caramba,

bann §aben wir {ebenfalls feften SSoben unter

ben $üfeen unb unfer ©runbeigentijum gefiebert,

unb bann — fann fidj ber Äaifer audj feft

auf bie Unterftüfcung beö ganzen ßanbeS Der«

laffen."

3amacona erwieberte gar nidjtä; er fd)ien

nidjt reetyt mit fid) aufrieben, benn er tyatte ba8

unbeftimmte unb gerabe nidjt eben wo^ftfyuenbe

©efütyl, fidj ein flein wenig blamirt gu §aben

— er war wenigftenS ganj entfdjieben mit fei?

nem Seridfjt über ben SRaubanfatt auSgetadjt

worben. — Slber trofcbem fagte er mit SRoneiro

„que importe", was fc^abet e£. £ifc £auptfadje
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fd)ienen fic bod) jebenfallS erreicht ju Ijaben, unb

bie grauen baljeim? — feine eigene gamüie?

— S3a§, jefct waren fte ja bod) bto$ burd) bie

Pfaffen aufgebt unb angereiht roorben gegen

t§re eigenen ^ntereffen, nur ber Äird)e n>egen,

anjufdmpfen. — SBertoren bagegen bie Sßriefter

i§r <&phl, nun bann fanben fte fid) aud^ fd)on in

ba$ Unüermeiblidje , unb fte fet&er Ratten bann

bod) jebenfaCS baß ©efefc unb ben ©djufc ber

Regierung auf ityrer Seite..

Digitize



«

10.

pte ?5trfiuii(ien bee pecrefe.

2)te§rere £age vergingen in 9flerico, ofyne

bafc beibe Parteien, bic Älerifalen wie bie Sintis

flerifalen, ftd) — wenigftenö offen — gerührt

Ratten. — (58 war, alö ob. ^tbtx wiffe bafe etwas

ßntfdjeibenbeä in ber ßuft läge, unb nun feine

jjeit abwarte, um bem ju begegnen.

Sltterbingö §atte e£ fi$ föon in ber ©tabt

ausgeflogen, bafe ber Äaifer ben ftrengen unb

ungerechten $orberungeri be8 $apfte$ nidjt nadj*

fleben würbe unb' einen Stritt batyin vorbereite,

— Don ber anbern (Seite aber war aud) wieber

ba$ ©erüc^t Derbreitet, bie mericanifefce 9tegie=

rung wolle felber ©efanbte an ben 5ßapft fdjidten,

um bie 93efe^te in ©a'djen ber Äirdje birect fcon

feinen eigenen Cippen $u $oten, wo bann natür*
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lt<$ an eine SEBibcrf cfelic^fcit nid)t gebaut mer*

ben fonnte.

$)a, mitten in ben Sfteuja^rSfeftlid&feiten, unb

mit ©iege$berid)ten aus bem Horben, mo mieber

i>erfc^iebene ^Juarifttfc^e Sanben jerfprengt roor*

ben unb anbere ftdj freiwillig bem Äaiferreidj

angefd)loffen Ratten, ersten plöfctid) im „2)iarii>

bei ^niperio" ber ©rief beä Äatferä an ben Suftitf

minijier ©Seubero, batirt Dom 27. SDecember

1864, unb jerfyieb mit eiruem Schlag ben 5?no^

ten, ber biß jefct nodj als faft unentwirrbare

Reffet ba$ ©ebenen unb bie (Sntmicfelung be$

mericanijdjen Staate« in Sanben gehalten §atte.*)

*) 2>icfcr ©rief, neben bem tyäteren toerbängnifcoüen

Qrlafj öom 3. Ccteber, tft ein« ber töi^tigjien, n>enigfien&

iolgenfcbmerften Socumente be« &aiferreid>«, unb fcerbient

re«balb ^tcr ttjortlitb nnebergegefcen $u werben.

SÖierico, 27. £)ecember 1864.

2)iein lieber SJÜnifter <£«cubere!

Um bie vg^nnerigfeiten *ju erlebtem, Cetebe in SBejug

auf ba« föeformgefefc entftanben finb, fragen 2öir bie %n~
na^me eine« Littel« toor, treibe«, inbem e« ben geregten

gorberungen be« ?anbe« emfpricbt, jugleicfr ben grieben ber

®emütf>er unb bie ©etmffen«rube bei allen ©eroobnern biefe«

Weidje« toieber fjerfxetten fotl. 3u biefem 3wecfe baben fBir

bereit«, träfyrenb Unfere« Slufentbatte« in Sftom, Unterbanb*

lungen mit bem beiligen 3*ater, al« bem atigemeinen Ober*

baupt ter fatbolifcben Jfircbe, eröffnet.
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2)te Aufregung aber, bie berfetbe in ber fleru

falen Partei fomo^l roie im SSotfc $en)orbrad)te,

ift ganj unbefdjretbHd), benn bamtt roar eigene

3)er päpftliche 9cuntiu8 beftnbet ftc^ jefct in ü)ie$ico,

aber $u Unterem größten (Erjtaunen bat er erficht, baß er

i

ftcb hierüber ot>nc 3nftructienen befinte r unb baß er bie»

felben erft son föom au« erroarte. 3)iefe unnatürliche $o*

fttion, reelle nun burch fteben Senate fortbauert, läßt feinen

weiteren Auffdjub mehr nt. Sie forbert eine fcbleunige ?ö*

fang. 3Btr beauftragen Sie baber, Un« foroobl bie geeigne*

ten SDiaßregeln oorutfchlagen, baß bie öffentliche 3uftt$ ebne

Anfebn ter Herfen geübt roerben fönne, roie auch, baß bie

legitimen, buret) ©eje^e begrünbeten ^ntereffen fk&er geroabrt

bleiben, inbem bie in ihrem tarnen begangenen Auöfchvei*

tungen abgefiettt, roie ferner für bie 55Cufrecr>tt)altun^ be8 öffent-

lichen (SotteStienfte« unb ben Scbufc anberer, in ten religio*

fen 53ereict> gehörigen firc^licr>en Angelegenheiten gürforge ge-

troffen wirb; unb enbltch bahin $u roirfen, baß bie Sacra*

mente abminiftrirt unb bie gunetienen be« betligen Amte«

au«gefübrt roerben, ohne bem SSolfe burch ba$ ganje SReich

irgenb roelche Auhagen ober Mafien ut fceritrfachcn.

3u biefem (Snbe roerben Sie üKir r?or Allem bie 9tern*

fton ber SJerbanblungen über bie ©üter ber tobten $anb

unb bie D^ationaltfirung bei: Ätrcbengüter borutfebtagen h&ben,

unb batet als 33aft8 annehmen, baß legitime SranSacttonen

ohne Arg unb in Uebereinftimmung mit ben, biefe Amor*

tifation notmirenben ©efe&en öoßgogen, auch ratifictrt roer*

ten foöen.

Äurj, feien Sie im Sinne einer freien unb großartigen

Selerans tha'tig, laflen Sie jeboch nicht außer Acht, baß bie

Staat«religiorl bie römifch*fatbolifche unb apoficlifche iji.

SDiarJmilian.
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ltd) bcr erfte entfdjeibenbe unb fctbftftanbi^e

Stritt beö ÄaiferS get^an, unb er ^atte gegeigt,

bafc er nid)t, wie er auf ber einen Seite nodj

nothgebrungen Don $ranfreich abhängig bleiben

muf$te, aud) auf ber anbern Don 3tom geführt

unb regiert »erben wollte.
,

2tn bemfelben SHorgen, an welkem ber ©rief

im ,,S)iario" bereffentließt würbe, unb nodj lange

betoor bie Gremplare bie £)rucferei berlaffen, be*

trat 3Konftgnore 2)?eglta, bie erfte Kummer in

ber £anb, bie i^m burdb bie Vermittlung eine*

Anhängers ber Äirdje gugefanbt werben, ba*

Arbeitszimmer feines ftreunbeS, beö ©rjbifdjofs,

feilte biefem aber feine Sfteuigfeit mehr mit,

benn baö namlid)e Statt lag fdjon, noch feu&t

oon ber treffe, auf feinem £ifd), unb ber geift=

lid)e §etr fchritt in fichtlichex Grregung in bem

hohen, luftigen ©emaefc auf unb ab. Stur als

er ben SftuntiuS erblicfte, blieb er mitten in ber .

©tube fteljen , unb mit einem eigentümlich fat^

ten Säbeln in ben 3 flgen fa 9*e cr > inbem er

ben römifchen ^riefter feft unb forfd&enb anfah:

„9tun, SWonfignore , wie gefallt ihnen baS

Actenftücf? baS ©ie, wie id) fehe, fc^on erhatten

haben. 3$ felber wollte eben nach 3^ncn f<$M«n#

um 3§xt Meinung barüber ju fybxtn. ©eine
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SRajeftät enthebt uns jebenfatfg aud) be$ fteinften

3&>eifclö über feine 2Infid)ten, unb idj bin neugierig,

toie ber ^eilige S3ater biefe ©jrpectorattonen aufs

nehmen wirb."

„Unb glauben @ie wtrHidj ba§ eö Grnft

ift?" rief ber SftunttuS, inbem er fid) in

augenfdjeinlidjer Erregung in einen ©tubt warf;

„e$ ift ja bodj faum möglich — faum benfbar,

bafe ein öftcrreid^tfd&er $rin$ fid) fo öoHfommen

— ja idj motzte faft^fagen oon bem ©lauben
unferer Äirdje loSmadjen fönnte. Äirdjeuraub

!

— unb „großartige £olerang", baö Reifet bem

$roteftanti$muS frei bie £Ijür öffnen; Bwang

ber ©eifilidjfett unter bie gewöhnlichen ©eridjte

— eö fann unb barf ja nidjt fein, unb ba$

in TOerico — in einer ber fpanifcfcen Kolonien,

t?on einem ftreng fatljolifd) erjogenen 3Konardjen

felber ausgeführt. ift SRi^tö als ein Srucf,

ben er auf unö auöjuüben hofft, bamit wir uns

feinen früheren 93orfdjlagen geneigter geigen unb

mit ihm barüber untedjanbetn fotten."

„Häufchen (Sie ftdj barüber nidjt, SWonfignore,"

fagte fiabaftiba, ernft mit bem Äopf fd^üttelnb,

„@ie fennen unfern Äaifer nodj nicht, ber mit

mobernen unb oft gefährlichen ^been wie allen

Mrten fcon Neuerungen, fo f^wanfenb er fonft
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ctudj an ßfjaratter fein mag, bod) audj einen

getoiffen £ro§ oerBinbet. Siefen aber erft ein-

mal geroeeft, unb e$ Ijalt auBerorbentticb ferner,

bie folgen abjumenben."

„Unb wer f)at iffn §ier§er gerufen ?" rief

SKeglia heftig au$, „tuar e$ nid)t bie Äirdje

felber, bie ifyn auf ben £fjron fefcte, um fyier im

Sanbe bie ©puren jener freien ©efefce ju &er=»

tilgen, bie jener abtrünnige ^nbianer erlaffen?

— unb glaubt etwa biefer ©djattenfaifer, 3ftom,

baö iljn groß gemadjt unb ya feinem SBerfjeug

au$crfef)en, befafce nicf)t audj bie üftad)t unb

Littel, um i§n lieber ju ftür$en, fobalb er

feinem 3roecf nidjt entfpradje ? baö bie © a n U
bar feit, bie wir oom £aufe *£ab8burg erroar=

ten burften ?"

ßabaftiba faty füll unb fd)tteigenb &or ftdj

nieber, unb für einen Moment war e$ faft, atd

ob ein leid)te$, faum merfbareö Säbeln um
feine Sippen guefe. SBenn fo, fcerlor eö ftd) aber

fo rafdj mie e$ entftanben, unb uad) einer flet*

nen Sßeile fagte er ftnnenb

:

„©anfbarfeit ift ein SBort, maö biefe füblt=

djen fiänber faft gar nidjt fennen. @$ liegt fyier

im 33lut, mie e$ fc^eint — in bem ganzen 2Be*

fen unb ß^arafter ber üeute, unb »aö man



333

für fte if>at, Betrauten fie atö nic&t* weiter, wie

eine erfüllte Sßflidjt. TOajcimilian §at fcfyon natf)

feinem SIntntt erftart, bafc er ftdj gan$ unb t>oÜ=

fommen als TOepcaner fül)te, unb er fd)eint e$

in SBirflidjfeit. rafd&er geworben ju fein, als

wir je fcermuttyen fonnten."

„3lber wir bürfen baS nidjt bulben!" rief

SKegtia heftig auS; „wie idj faft glaube, ift bte-

fer 33rief nodj immer nur erft ein gütyler, wie

» weit bie Äirdje ifjm geftatten wirb ju gelten —
es ift noc^ fein ©efefc, baS er gar ni<$t wagen

barf in biefer 2luSbe§nung, unb 5Rom ganj bei

Seite fäiebenb, ju geben. 9li$t3 als ein mut-
williger unb — i<$ barf fagen f red) er 33erfu<$,

•bie Äird&e felber glauben gu tnadjen, bafe er ein

Äaifer fei unb über ifyren ©efefcen unb $or*

fünften ftefye, unb erft wenn wir ba$ bulben,

wenn wir ru^ig bie Jpanbe ba$u in ben ©<f)ooj$

legen, ge$t er trielleidjt weiter — aber au<$ nur

bann."

„SSufdjen ©ie fi$ barüber nid)t," fagte ber

flauere fiabaftiba, „wie idj ben Äaifer fenne,

ift baö me^r als ein 3Serfu<$, ift eS eine tyaU

fa<$e, unb wir werben woljl t§un, feine unnüfce

3eit ju fcerfaumen."
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„2lber eS ift bodj nidjt benfbar," rief 9Ke*

glia auä.

„3$ muß felber gefte^en," niefte Sa6aftiba
f

„baß tc^> nic^t geglaubt Ijabe, er würbe in fe

rafdjer unb rücf fidjtölofer Sßeife vorgehen, benn

e$ liegt baä, wie gejagt, gar ntdjt in feinem

fonft weit eljer fdjwanfcnben S^atafter. $)er

Äaiferin felber würbe idj eö weit eljer jutrauen,

wenn id) mir überhaupt benfen fönnte, baß

fie als fromme Äatljotifin bie §anb babei im

Spiel gehabt."

„Unb Ratten 6ie feine Snjnung, bafe etwa*

Derartiges im SBerfe fei? fcatte e$ fic§ niefct

boefy nod) vielleicht umgeben ober wenigftenS

fyinauSfdjieben laffen , um uns nicfyt jefct üoH*

fommen unvorbereitet babei ju finben?"

muß zugeben, bafc wir fdjled)t bebient

waren/' jagte Sabaftiba ftnnenb, „unb id) §atte

oielleidjt einen mir früher gemalten 93orfd)lag

eineö meiner Untergebenen annehmen fotten.

£a$ ©efdjetyene ift atlerbingö nid)t metyr un=

gefdjeljen ju madjen , aber um fo nötiger wirb

e$ jefet bafür, mit aller nur möglichen Umftd)t

j« SSerfe ju geljen."

»3$ verfiele @ie nid)t."

„2Bir Ratten Stiemanben in ber unmittelbaren
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9ta§e be$ Äaiferö, auf ben mir unä fcft bcrtaffen

tonnten/' jagte ber @r$bifdjof.

„Unb fein 33eid)t&ater?" frug TOeglia mit

einem forf^enben 33licf audj Sabaftiba.

SMefer gucfte bie Steffeln unb ertmeberte

:

„6$ gehört ju einem folgen 2lmt nidjt allein

guter 2BiHe, fonbern aud) ein fdjarf er SSerftanb,

um — eine foldje Stellung auSjufüffen. — @S

rourbe mir aud) ein paffenber SDtann bafür bor*

gefdjlagen, aber id) Ijiett e$ bamalö nid)t für

nöt^ig, ja bteUeidjt gar für gefafyrlidj, ba idj

)el6er bie $erfonlid)feit ni$t genau frinnte. 3$
§abe inbeffen aber ni$t berfaumt, (Srfunbigungen

über fte ein&ujiefjen, unb felbfi auf fyeute SKor*

genS ben $abre 3Riranba .gu mir beftetlt, um
oielteidjt bod) beffen früher gegebenen SRat^ ju

befolgen."

„Unb wer tft e$? Äenne id) i§n?"

,,e<*roerU<$" — jagte Sabaftiba — „es ift

ein beutfcfyer $riefter, ber aber erft fpat ju un=

ferer ßirdje übertrat unb bie 2öeilje erhielt. @S

foH ein tüdjtig gefeilter, wie aud) — geraanbter

Wann fein unb — wie bie Sachen jefct einmal

fielen , roo wir gar nidjt triffen fönnen meiere

folgen biefer er fte ©djritt be$ ÄaiferS nad) fid)
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gie$t, wirb e$ jebenfaffö beffer fein, fid) auf $Weö

ttorjubereiten."

„Ratten Sie ba$ nur früljer getfyan!"

„63 ift no* nity $u ft&t," fagte fiabafttba

mit einem überlegenen Sadjeln, ,,benn ber ftaifcr

unterfdjafet {ebenfalls ben Ginflu&, ten nrir trcfc

2lüem unb 2lüem auf ba8 93oIf ausüben, unb

f<fceint fi(§ felber babei eine SOBaffe ju f<$mieben,

bie in unferen £änben für i§n gefa^rttd) werben

fonnte: bie Trennung be$ Staates t>on ber

ßirdje unb unfere baburd) erlangte fcoHft&nbige

Unab^angigfeit in geiftlidjen Singen!"

„ßetyrt aber ^uarej juntd, fo Ijaben ttrir gar

nid)t8 gewonnen."

,,9tod) ift nid)t jebe Hoffnung öerloren, baS

£er$2ftaj:imiltan'$ umjuftimmen unb eine Secla*

raticn ber nnrHid>en ©efefce $u fceqögern. ^n*

beffen arbeiten unö bie ^ranjofen in bie £anbe,

inbem fie ben ^nbianer fcotlftanbig toerni^ten

unb t>ielleid)t gar in iljre ©ettalt befommett.

£)ann mufc eö nad$er unfere ©orge fein, ben

richtigen Wann ju finben, ber baö SOBerf ber

Sfteugeburt Sftejricoö in bie £anb nimmt, unb

baf; er bie a d) t baju ntdjt erhält, e$e er und

bieSmal »olle ©arantien geleiftet Ijat, beffen

fßnnen ©te fid) fcerfidjert galten. 216er idj
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glaube, ich befomme Slntwort," unterbrach er

ftch, als fid) in biefem 2lugenblicf bie Zfyüx öff-

nete unb ein inbtanifd)er ^riefter in feljr bemü*

thiger Stellung auf ber Schwelle erfdjien, „wa$

giebt t*, $abre Antonio ?"

„$abre SJiiranba fteljt brausen im SBorfaal

unb wünfdjt —

"

„Gr fott ^ereinfommen/' unterbrach ihn ber

Grgbifchof, „er fott heretnlommen," un fc ungebul*

big machte er felber einige Schritte nach

ber Zfyiix gu, befann fid) aber bodj wieber, blieb

fte^en
,

ging gum £if<he gurücf unb nahm bort

ein 33udj auf, als Sßabre ÜRiranba mit feinem

fahlen ßopf unb bem öerfdjmtfcten ©eficht, baö

er aber jefct in gar ernfte unb bemüthige galten

gelegt fyktt, in ber Xfyüx erfchieu.

„Ave Maria/' fagte er mit leifer, §<i\b fCü«

fternber Stimme, inbem er wie unwiHfürlich ba$

Reichen beS ÄreugeS auf fetirn unb 33ruft machte,

unb „Purisima" antwortete ihm, leicht ben Äopf

neigenb, ber Srgbifdjof.

„Sie ha6en mich rufen laffen, ÜKonfenor."

„3a, $abre," niefte ber Grgbifdjof, „aber

nur einer einfachen grage wegen, bie ich *>tm

©oten nicht anvertrauen wollte. Sie nannten

mir einmal uor einiger geh einen — guDerl&fftgen

§r. ©erfUtfet, 3n Werfco. I.
* 22
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Sttann, ber oieUeidjt — wenn Seine SDlajeftat

eine geiftüdje £>ilfe brausen ober wünfe^en fotfte,

ifym empfohlen werben fönne?"

„3a, Sttonfenor, ben *ßabre —"

„£)er Warnt tfyut nichts jur @ad)e unter*

brad) i^n fein Sorgefefcter ,
,,id) fenne i$n, aber

wo ift jener flftann jefet?"

„£ier inSßerico, SWonfeRor— in ber^aupt*

ftabt."

„£ier in tötcytco ?" rief fiabaftiba erfiaunt;

„wie mir gefagt worben, befanb fic$ jener

Hiabre jiemlid) weit oon §ier entfernt — im

Horben."

„2ltferbing$, aber — wir finb mit einanber

befreunbet, 9ftonfeftor, unb id) §atte mir bie

#reil)eit genommen, t^m anjubeuten — o^ne

jebod) bafür bie geringfte Verpflichtung ju übers

nehmen — ba& er oielleidjt §ier bei uns einen,

feinen Jä^igfeiteu entfpred)enben äöirfungStreiä

finben fönne, wenn er e$ oerfudjen wolle §er*

gufommen."

„£m!" fagte fiabaftiba, baburd) wirflid) über-

rafdjt, benn baS ®anje (am i^m faft ein wenig

$u jdjnetf, „unb wo i)alt er fid) jefct auf?"

„(Sr wofynt jefct in ber ©tabt bei einem

ianbömann unb würbe ftd) giücfltd) fdjafcen,
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wenn i§m Sftonfenor erlauben sollten, 3§ntn

einmal feine Aufwartung gu machen, nur um

,3§nen Sertc^t über jene fianbeet^eile abjufiatten,

bie er bereift Ijat unb wo er orbinirt gewefen.

bin feft überzeugt, bafc ©ie ftd) aufcerorbent*

Uä) bafür interefftren werben, benn er §at eine

vortreffliche ^Beobachtungsgabe unb bie berf^ie^

benen Sänber mit 9tujjen bur^ogen!"

„3n ber £!)at?" fagte ßabaftiba, „bie Bett

ift aHerbingS nid)t befonberS bagu geeignet, benn

wichtige Singe befcfyaftigen uns gegenwärtig,

aber — eine ©tunbe finbet fic^ biellei<$t boc$

bafür. SBenn er morgen früh um gehn Uhr

einmal ^ier anfragen will, fo ift eS möglich

bajj ich ihn fprechen fann. Sagen ©ie ihm

ba$!" unb bie Jpanb wie fegnenb gegen ben $abre

auäftrecfenb , wanbte er fi<$ jur ©eite, inbeffen

biefer nad) tiefer Serbeugung fid) jurücfjog,

©er $abre, ben SOleglia inbeffen, wenn aud)

nur fdjweigenb, bodj aufmerffam beobachtet hatte,

war faum burch bie fidj hinter ihm fchliefcenbe

X^xlx oerfc^wunben, als ber Nuntius fagte:

„SGBie ift fein 9tame?"

„£)er SRame be$ $abre$, ber uns eben ber=

laffen ^at ?"

„3**"
22*
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„ajltranba; ein gemanbter unb brauchbarer

Wann!''

glaube e$ — er fie^t fo au$ — aber

er mufj mit 33orfid)t benüfet »erben!"

„ÜKifctrauen ©ie ihm?"

,,©a$ fage idj nidf)t, aber— id) aerfehre nicht

gern — aufeer gu gang beftimtnten ^toecfen —
mit gu fdjtauen 9ftenfd)en."

„Unb bafür galten (Sie ben *ßabre?" tadelte

itobaftiba, ,,idj glaube, ©ie thun ihm Unrecht;

er befifet , meiner SDlehtung nadf) , nur in einer

beftimmten Dichtung eine, wie ify nicht leugnen

»iff, große ©ewanbtheit unb tocife ficij nüfeltd)

gu machen. — 2)odh — um auf unfer öorigeä

©efprach gurücf gu fommen — was gebenfen

©ie auf biefen 33rief gu thun, benn gegen ©ie

ift er eigentlich birect gerietet!"

„Unb wie würben ©ie an meiner ©teile

hanbeln?" fragte ber 9luntiu3 gurücf.

fiabaftiba fdhttieg unb fah eine lurge SBeile

finnenb &or ftch nieber.

glaube/' ertoieberte er enblich, „ich tturbe

mir gu irgenb einem entfd)eibenben ©dhritt $eit

nehmen unb guerft fcerfudjen, ben Äaifer auf bie

©efahr, ber er fich burdh eine folche Jpanblung

auäfefet, aufmerffam gu machen/'
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„Unb ifi ba$ 3$r ©rnfi?" formte bcr ^ra*

tat, ftd) ftolj emporric^tenb.

,„3<f) fann mid) irren/' erwieberte Sabaftiba,

„aber id) würbe e$ für gwecfma&ig galten."

„Unb ber fettige ©tu$l follte eine fotdje SB e=

• leibigung ru^ig §inne§men?" fuljr ber9htn*

tiuS heftig fort, „foatc biefen „^robefaifer"

glauben madjen, bafc SRom je eine foldje TOt§-

adjiung feiner 23efe!)Ie aud) nur einen Moment

bulben mürbe?"

„Slbcr mir verfügen gegenwärtig über feine

90lad)t," jagte ber burdj 33againe*S früheres rücf*

fic^t^Iofeö (Sinfdjreiten fcorfidjtig gemadjte @r$-

Mf$of# »um unferen SBorten 9lad)brucf gu geben.

$a< ©ingige, wa$ mir in biefem 2Iugwbli<fe

t$un fönnten, wäre, gegen ein folcfyeö 23or*

geljen ber Regierung in&ollfommen afat^olifdjer

SGBcifc gu proteftiren."

„Unb gmingt mid) nid)t meine gange Stel-

lung bagu?" rief ber Nuntius, „ftelje id) §ier

nid^t al$ Slbgefanbter be$ ^eiligen 33ater$, unb

barf id) bulben, oljne meiner (Sntrüftung SBorte

ju leiten, bafe §icr ein 2Ict boffgogen mirb, ber

ba8 Jpeiligfte umftürgt unb bie Äirdje in i^rer

innerften 33efte erföüttert?"

„TOarimilian wirb aber burc§ einen folgen
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(Stritt nur nodj in ber einmal eingebogenen

fallen 93a$n beftarft werben."

„$)ann mag er fld) au$ >ie folgen fetter

gufäreiben," fagte ber Stuntiuä ftnftcr — „bann

mag er fallen, benn er §at feinen S3oben — er

Ijat ©Ott verloren. 2tn 3ffjnen aber ift e$ jefct,

^ren ganjen ©infTuß im Sanbc aufzubieten, um
einem folgen untunlichen ©efefc entgegen ju

treten, ©er ©türm gegen baffelbe mu§ auf

alten ©eiten jugtei<$ beginnen unb unabtafftg

fortgefefct werben, bis mir eine entfdjeibenbe 2tnt*

»ort von SRom befommen unb bann aud) einen

entfd&eibenben Schlag führen fönnen. ^am^tete

mflffen im Sanbe verbreitet werben, um ba$ Solf

aus feiner Set^argie aufzurütteln. SSegünfttgt

ja bo<$ audj ba8 ©efefc nur bie bemittelte klaffe

;

Welmen Sftufcen Ijat ber ßepero bavon. SOBic ftetyt

e$ mit ber Sittfd&rift ber grauen unb ,3un 9 s

frauen, bie ©ie torbereitet Ijaben? 35iefelbe mu§

otjne 369 e™ in ©ircutation gefefct werben, unb

td) benfe, wir werben bie SRegierung fo jufammen*

§efcen, bafe fte bie £uft ju weiteren ©erfudjen

f<$on vertieren foll. fetber werbe babei,

Iraft ber mir vom ^apfte übertragenen ©ewatt,

SJer^altungöregeln an bie ©eiftti^Ieit 3Rerico$

ertaffen, unb Ijoffe baburd) ©einer 2Rajeft8t ttar
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genug bargutljun, bafc ftdjnun einmal tiicf>t gegen

ben Stadjel lecfen lafet Sittel baS mufc aber

Schlag auf Schlag folgen, unb wir Ijaben be$ =

§alb feinen Moment $eit ju verlieren; finb Sie

mit 2lffem etnoerftanben ?"

„©ewifc, wenn Wonftgnore glauben, bafe cä

ttü&lid) ift. 3<f) füge mid) barin ganj ben $e-

jtyüffen beS ^eiligen ©tufcleS unb ftette ^ftn™

meine fdjwacben Dienfte jur Verfügung."

„£)ann bis auf SBieberfefjen !" Unb mit Saftigen

Stritten eilte ber SftuntiuS in feine eigenen @c-

mad?er, um oljne ©aumen ben Äampf mit ber

„weltlichen SDladjt beS ÄatferS", wie er fid) aus*

brütfte, aufjune^men.

*

Unbefdjreiblidj war bie Aufregung in SJierico,

att an biefem Sage baS „SMario bei ^mperio"

herausgegeben würbe unb ben ©rief brachte, ben

t>er Äatfer an feinen ^uftijminifter getrieben.

<5r$ielt bie 33eoölferung bodj baburd) ben be*

ftimmten SSeweiS, baft ftd) ber Äaifer nicfct langer

am ©angelbanbe föomS befanb, unb gefonnen

fei, feine eigene freie 23a§n, unbeljinbert burdj

einen (Sinflufe beö ÄleruS, ju wanbern. — 2lber

man glaubte nodj nidjt redjt baran, ober fürd)*
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Ute melmetyr bic @d)ritte, bie ber bom $apft

gefanbte SftuntiuS jefct t^un würbe, um ber 216=

fidjt be$ 'üJionardjen entgegen ju wirfen, — unfr

ber gJroteft beffelbcn Ite§ aud) nic^t lange auf

fief) warten. (Sr beftritt barin mit ber gröfct*

möglichen Unöerfd&dmtljeit Sftajrimtlian ba$ Stecht,

in feinem eigenen Sfteidje SDafl anjuorbnen, wa$

er für ba$ 33efte beffelben t>iett, unb ent6lobete

fid) fogar nidjt, wenn audj nodj immer in ber*

fietften Sffiorteu, mit bem Strafgericht beS „$eU

tigen 93aterö" ju broljen , ber eine fote^e SJtife*

adjtung feiner ftorberungen ni<$t butben würbe

unb fönne.

2)a$ nun liefe bie Regierung ruljig f)ingel)en

— weSbalb foate ber SWuntiuS nid)t proteftiren,

war er bod) felber burd) biefen 23rief, wie fUfr

nid)t gut leugnen liefe, in eine nid)t gerabe an*

genehme Sage geraten. — 5lber babei blieb e$

ni$t, benn Sttegtia , ber ftolje SftuntiuS SftomS,

geberbete fid) gerabe fo, als ob er ber £err oon

5flej:ico wäre, unb ber Sftinifter ©Scubero erhielt

bie Sttad&rid&t, *>a fe
ein fotmli6er SBefe^l an

fammtli^e mericaniföe @eiftlid)e in bie SDrudferet

gegeben fei, ber natürlich, wenn er veröffentlicht

worben wäre , Diel Unzeit angerichtet, ober bod>

wenigftenö oiet böfeö 93lut im ßanbe gemalt $atte.
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O^ne äßettereS confcrirtc er beö^alb mit bem

Äaifer, unb flftartmifian, burdj bcn unuerfd^am-

tcn Sßroteft be$ papftlid^en JMenerS überhaupt

gereift, war in biefem SlugcnbttdE fcft ent*

fdfyloffen, beit Älerifalen ba$ 5fted)t nidjt etn$u=

räumen, gegen i^n unb ben ©taat offen ju

agiren. Oljne 3ögern erfdjien im amtlichen

Statte ein beeret, wetc^eö bem Äatfer für äffe

päpftttc^en Sutten unb (Srtaffe in Mexico ba$

(Exequatur t>orbc^iett, ber 9luntiu8 atf o nun audj

ben ©eiftlidjen feine 9Sertjaltung3regeln meljr

geben tonnte, bie nidjt erft bem Äaifer ober feinen

SRiniftern jur Prüfung unb ©ene^migung Dor=

gelegt waren.

£)er 9iuntiu8 proteftirte alterbingS aud) äugen-

felicfltd) hiergegen, aber ßabaftiba fyatte 9ted)t ge=

§abt: eö fehlte i^nen bie Wlatyt ,
i^ren Sßillen

burd^ufefeen, unb bie ftoljen ^riefter fanben

fcatb, bafc fte allein gar ntd)t$ gegen bie be=

fdjloffene 9ßafjreget ausrichten fonnten, fonbern

mit jeber ©tunbe faft meljr 33oben unter ben

§ü§en verloren.

2öar e$ ba$ ©efüljt im ßanbe, baß fein

Äaifer energifd) gegen ben nur ju oft brücfen=

ben 3roang *>er $ öderen ©eiftti^feit auftrat,

ber bie nieberen ©eiftlicfyen überbieä nidjt immer
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fretinbltdj gefinnt toaren unb aud) feon i§r in

einem oft faum erträglichen ^toang gehalten

nmrben; toar eö ba$ baburdj geroecfte SSertraucn

ju einem ftarfen — nicfet t>on <Rom abhängigen

ßaiferreid), aber bie Segeifterung war allge-

mein , unb geigte fidj, tvie baS ja ftetö ber $atf

ift , am ftarfften unb beutlidjften in ber £au>t=

ftabt.

2Benig$ Jage nadj bem legten ©rlaffe fufcr

ber Äaifer mit ber Äaiferin in feiner leisten

Gquipage oon @§apultepec in bie ©tabt, um bort

einem bringenb gebotenen TOinifterratI) ju pra= .

ftbiren, faum aber erreichte er nur bie erfte

©trage, als ftdj ba$ 93olf sufammenrottete unb

bie £errfd)aften mit ^ubelruf empfing. 35er Äaifer

liefe ben 2öagen langfam fahren, bamit in ben

faft unnatürlidj belebten Strafen fein Ungtücf

pafftre, aber bie SSolfömenge toudjS. „El Era-

perador — el viva!" tönte e8 burd) bie ©äffen,

unb müffigeö SSoIf gab e$ überall, um jeben

Auflauf ju f<$toellen — Äopf an 5£opf ftanben

fie balb — franjöftfdje unb mericanifd)e ©ot*

baten, Seperoö, mit ben angefeuerten ©urgent

ber ©tabt gufammen. „El viva — el viva!"

tönte ber SRuf — bie £üte »urben gefdjmenft

— bie S3et)ölferung festen in Slufregung— unb e$
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Blieb bem Äaiferpaar julefct nichts Mnbereä übrig,

als ben Sßagen ju toerlaffen unb ben nod) übri*

gen 3Beg nad) bem Calais unter bem immer

meljr anroadjfenben SSeifallöfturm ber juftrömen=

ben üftaffen gurücf$ulegen.

@$n>ar letngweifel metyr; 2ftarimilian, t>on

bem matt nie gehofft, baft er gerabe ber bod)

no4 immer geforsteten ©etfttidjfeit fo entfdjie*

ben entgegentreten würbe, Ijatte ftdj bie bergen

beö SSotfcö im ©türm erobert.

Unb in feinem ^ataft an ber $taja ftanb

Sabafttba, ber ftotje ©qbifcr)of &on Sfterico, mit

finfter jufammengejcgenen Srauen, unb falj ben

3ubel an, mit bem ba8 Soll - fein Soll —
ben Äaifer in baö <£dt)Io§ geleitete, ©eine

#anb ballte fidj — feine Sippen preßten ftdj

gegeneinanber, biö jeber Slutötropfen auö i^nen

toxi), aber er toar machtlos biefem SluSbrudj

einer entfd&eibenben Stimme gegenüber,- unb ba

>m erften 2Rat tuetleidjt füllte er, bafe bie

Oberljerrfdjaft ber „Äirdje" in 5D?erico für immer

gebrodben fei.

$n ben ©trafen tummelte fidj baö 93olf, unb

ein ^ubetruf ging burdj bie ©tabt — tooljer?

— ftetner fonnte e8 fagen — bie Spenge ift

lei<f>t erregt, jum ©uten nrie jum 23öfen, aber
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wahrscheinlich bleibt e« , bafe befonberö bic nie*

berc ©eiftlichfeit, bie fdjon oft in btefen SSnbern

bem ^ö^eren Äleruä gegenübergeftanben, fciel

baju beigetragen fyattt, auch felbft bie 2)taffe für

eine ihr bod) jiemlich fern liegenbe ^anblung ber

^Regierung ju begeiftern. £aufenbe jubelten auch

nur au8 bem @runbe mit, weil ftc 2lnbere eben

in ^ubel ausbrechen fahen — wie fie ftdj eben

fo bereit gezeigt Ijaben würben, im Äaiferpalaft

bie $enfter einzuwerfen, wenn eine ^njaljt öon

SeperoS gerabe bamit ben 2lnfang gemacht
,

^tte.

£>er SftuntiuS war aufcerftch; alte feine $ro=

t.efte würben grünblich mißachtet, feine ©rlaffe

bagegen in ben ©ruefereien jurüdfgehalten, unb

ber laut auäbrechenbe ©olfsjubel jeigte ihm

aufcerbem, wa$ er hier in 3Kej:ico für 3tom gu

hoffen h^be. SWcrbingS erliefe baä ganje (Spi*

f fopat in $Dle?ico
,

natürlich unter ber Rührung

unb bem Sefeht fiabaftiba'ö, noch einen gemein-

fchaftlichen Sßroteft gegen biefe öSHig „unfirc§=

liehe" Sfta&reget ber Regierung, aber auch ba*

öon nahm fein SRenfch SRoti^, ja ber ^uftig^

minifter fogar ©etegenheit, feinen Beamten nur

noch mehr eingufchSrfen, bie fcerfchiebenen ®eift=

liehen §u überwachen, unb fie, wo fie ihre ©er*
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ricfttung firdjttc^er $)ienfte oerweigerten, oljne

Säumen gur 5lnjeige Bringen.

3n bicfcr geitperiobe, unb $war in ben erften

Sagen beö Januar 1865, reifte ber ©enerat 33a=

jaine nad) bem ©üben ab, um fidj felber an

bie ©pifce be$ Struppen!örperä $u [teilen, ber bie

Aufgabe ^atte
r

^orfeirio £)ia$ gu unterwerfen

unb bamit ^uare^ lefeteä Sollwert $u jerftören.

9Som SRorben liefen ja aud) nur ©iegeäbericfjte

ein, ber Often war öollftanbig unterworfen, unb

nur nod) im SBeften, in ber Sßro&ing ©uerrero,

bot ber alte ©ou&erneur 3lloare$ ber neuen 3te=

gierung £rofc — -aber aud) nidjt metyr, als er

bisher jeber anbern geboten, ©ie SRepublif

§atte er früher wo§l anerfannt, aber er bulbete

feine fremben Struppen ober ^Beamten in feinem

©taat, unb tiefe ftd) aud) in feine ißerwaltung

S^ic^tö ^ineinreben; unb ba bie ^erflüfteten unb

faft pfablofen ©ebirge ©uerreroö ba8 ganje Sanb

faft gu einer fjeftung matten, fo fefete er aud)

feinen SDBiHen burd).

Sitte 95erfud)e, ben ©taat gu erobern, fdjlu*

gen beö^alb fe^t unb waren beffer nie unter*

nommen worben, benn" er §ätte bo$ nie ge*

galten werben fönnen.

2)ie (Säcorte, bie beftimmt war ben ©eneral
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33againe nad) bem ©üben gu begleiten, fpreugte

mit fetymetternben trompeten burd) bie ©trafen

ber ©tabt, unb gmei Sfteiter, bie oon oerfdjiebe*

nen ©eiten bagegen anfamen, mußten galten,

um fie vorüber gu laffen. ©er eine t>on iljnen

wollte jefct redjtä abbiegen, als baö $ferb

be$ Stnbern guerft feine Slufmerffamfeit er-

regte unb er in bem Leiter bann audj gu fei*

nem (Srftaunen einen alten iöefannten, üttauricio

Sucibo, erfannte.

„Caramba, amigo!" rief er auö, inbem er

mit einem ©djenfelbrucf fein eigenes £§ier an

beffen ©eite trieb, „£>u reiteft ja ein roaljreö

^rac^tpferb. 2So ^aft S)u ben Araber gefauft?

— ber muß ein föma§li$e$ @elb foften."

„©il&eftre! hombre wo fommft S)u Ijer?

id) Ijabe S)ic§ in 3ßo<$en nic$t gefe^en, unb

rote bleid) unb mager $Du geworben bift. Sßarfi

©u franf?"

„S^cin — nur toerreifi," enoieberte ber junge

üJZann — „bodj bason nad$er. (Srft fage mir,

oon wem 3)u ben prachtvollen gud)8 gefauft

f>aft — ber 3aum unb baö ©attelgeug allein

mufe ja feine 1000 *ßefö$ gefoftet $aben."

„33on bem frangöfifc^en ©efanbten — ni<$t

wa^r, e8 ift ein $rad)tttyier? unb reitet |14
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pompöe. (Sr ianjt nur jo über baö ^flafter

„$)u mufet gut bei Äafje fein/' jagte Sil*

seftre, inbem fein 33Ucf etwas erftaunt über ben

Leiter flog, „benn als id) SMd) gum testen

slRal fa&, fcatteft 2)u nicf)t unbetrad)tlid) oer=

ioren."

„Unb wecfyfelt ba$ nid&t im ©piel, amigo?"

lachte ber junge SKann — „2Ba$ §aV idj S)ir

immer gejagt? gortuna ift blinb unb flüchtig,

unb nur wer fte bei ben paaren erfaßt, fann fic

äwingen i$m ju getyorcfjen. — 3$ tyabe oiel ©elb

gewonnen."

„Son bem Italiener?"

„Serbamm* i§n," fnurrte ber junge 2Wann

burd) bie gufammengebiffenen3a&ne, „bem©d)uft

fann id) nidjt beifommen, aber einmal mu§ ba$

@lücf bocfy audj bei i§m Weddeln."

„©djwerltd) — wo e8 jicfy mit @efd)icfli<$feit

paart," jagte ©iloeftre.

„«3d) n>eife, baß er fatfö fpielt," rief 9Äau*

ricio, „aber id) erwifdje i^n einmal unb bann

ga$r I4f
| i&m $eim."

„Unb wo ^aft $)u gewonnen?"

,,2ld) — brausen in Saoubatya," jagte 9)lau*

ricio auöweidjenb, „aud) §ier in ber Stabt ein*
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mal mit frangöfifdjen Officieren. ©8 tft bic

lefcte geit vortrefflich gegangen. — Slber wo

warft S>u?"

,>3<h? — fcerreift — in Oueretaro."

„Caramba, unb wa$ ^atteft SDu ba ju t^un?

3)ie SBege foHen jefct berwünfdjt unfidjer fein,

unb bie $)iligence tft in ber legten Qtit ein paar

Wal, gar nicht f o weit von flJieytco fetber entfernt

angefallen worben."

„3$ toei^ e$; ^abe wenigftenä baoon gehört.

2Benn fte einmal ein 3)ufcenb &on bem fiumpen*

gefinbel an bie nadjften Saume fingen, würben

fte balb ^rieben geben, aber mit bem Äaifer wirb

9ii<ht$. $)er ^at leine ©nergie."

„Sich was/' fagte 3Äauricio, „Zauber fmb

ba$ gar nidjt, fonbern nur ©uerillaS ber 9te-

pubtifaner, bie bem geinbe jeben möglichen Ab-

bruch t^un wollen."

„3a wohl," lachte ©tloeftre, „inbem fte t§m

bie Jajchen ptünbern unb ihn laufen laffen.
—

£)o<h, »ohin wiUft £)u jefet?"

„D," fagte 3Kauricio, bem bie btrecte grage

etwas unverhofft gu fommen fdjten. „5ftur einen

©pagierritt wollte ich machen, SDer gud&S wirb

mir gu wilb, wenn er einen gangen Sag ohne

Slrbeit im @taU fteht SOBohin gehft £>u?"
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„3$ — l)abe einige ©efd&äfte gu beforgen,"

erroieberte ©iloeftre, „boch waS ich $)ich noch fra*

gen wollte. 2BaS fagft £>u gu bem legten (Jr*

lafj beS ÄaiferS? ©er ÄleruS ift wütljenb, unb

— auch vielleicht nicht gang umfonft, benn er

allein hat ben fremben Äaifer in baS fianb

gerufen unb wirb jefct eigentlich fchmahlich be^

^anbelt."

„33ah — ge^ie^t ben Pfaffen Stecht," fagte

TOauricio leichthin — ,,baS wäre eine fdjöne

Sonfufton geworben, wenn bie fcerfauften Äir=

d)engüter Ratten follen herausgegeben werben.

3efri ift bie ©a<he abgemalt."

„Unb vielleicht bodj noch nicht — ber ÄleruS

beruhigt [ich nicht fo leicht unb hat eine grofee

©ewalt im Sanbe."

„9lber feine ©otbaten," lachte 3Äauricio, „unb

^eutgutage ift nur mit ©olbaten @twaS auSgu*

richten. Sftein, bie Pfaffen finb in mancher

#inft<ht recht gut, unb ich möchte es nicht mit

tynen oerberben, aber fonft freut eS mich bo<h

aus voller Seele, bafe ihnen ber Siffen aus

ben 3aljnen geriffen ift. ©ie fönnen jefct bie

£iM>en barnad) ledten. StyropoS, ©ilveftre, welche

3eit ift es — ich $ö & c bergeffen meine Uf)r

heute üttorgen aufgugieljen."

?t. ©ctftdtfer, 3n 3Kerico. L 23

Digitized by Google



354

„@S mirb elf Utyr fcorfeet fein."

„Caramba, fo fpat!" rief ber junge ÜJlann,

rafd) ben £ü$d feine« SljiereS aufgreifenb unb

iljm bie ©poren einfefcenb — adios amigo —
hasta luego," unb fort fprengte er bie ©tröge

I)inab, feinem $tel entgegen.

*
* *

3n ber (Satte be lo$ Sßlateroö in bem ^rifeur*

laben be« $)on $ebro ©aöparb mar große 9Iuf^

regung, benn ber f(eine ©panier tractirte ben

33arbier mit Gljampagner gur^eier ber feftlidjen

©elegen^eit, baf$ Äaifer 3ftaj:imilian ben Pfaffen

baS ©runbeigentfyum abgenommen , unb fte in

bie ©djranfen flurüefgetoiefen tyatte , in bie fie

gehörten.

£)on $ebro mar öoHfldnbig liberal gefinnt,

b. !j. nidjt etroa im mejricanifcfyen ©inne unb gc^

gen baö Äatferreid), toie ber ^räfibent ber foge^

nannten liberalen, ,3uoreS/ fonbern in feinen

2tnftd)ten überhaupt. Gr »erlangte für fid) eine

freie SSerfäffung, freie SReligion unb ft e u e r -

freie ©infü^rung feiner SEoilettegegenftanbe,

unb ba er jefet alle« ©iefeS erlangt fjatte, fpen=

birte er an feinen ©e^ilfen eine glafdje ©ect.

$)on ^ulio fonnte berfetben aber nid)t eins
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mal redjt ©enüge leiften, ba injroifdjen einige

Äunben eintrafen, bie bebient fein wollten, unb

Don ißebro tyatte ftd} eben bie $eit ju 9iufee ma*

c§en »ollen, als ein fleiner 3nbianer
i
un 3 e b*n

Saben betrat unb einen 3 ette * in bie £öf)e §iett,

jum3ci^en, bafc er i§n Ijier an irgenb ^e*

manb — er wufcte ja fetber nid)t an wen —
abjugeben Ijatte. @r war übrigen« für SDon

$ebro fetber beftimmt unb enthielt nur bie we=

nigen 2Borte:

„kommen @ie fetber augenbtteflid) ober fpcU

teftenö bis ©c^tag elf U^r in trie Salle San

Jtuguftin Sftr. 11 unb fragen ©ie nad) mir.

@8 ift ein widriger ©egenftanb, um ben eö fic^

$anbett - ^abre Satoga."

5Kun ftanb £>on *ßebro mit bem $abre (bem

Seidjtfcater feiner grau — er fetber §atte gar

feinen) nid)t etwa auf einem fo befonberö freunb=

fdjaftlidjen guße, ba$ irgenb wetd)e üertrautidje

TOitt^eitungen Ratten jwifdjen t^nen t>erl)anbelt

»erben fönnen. @r bejog bie (Sintabung be£~

felben au<$ nid)t etwa auf eine potitifdje, fon~

bem rein gefdjafttidje 23efpredjung; ber aber legte

er um fo me§r SBertlj bei, ba er, wenn aud& #of*

frifeur ^rer üftajeftat ber Äaiferin, bo<$ nod>

23*
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feineSroegö ©ingang in bic ßreife ber tyoljen

©eifttidjfeit gewonnen §atte. SBaö alfo fonnte

biefe ©intabung SInbercö bebeuten? ^ebenfalls

foffte er, burdj bie Vermittlung feines £au$-

pabreä, bei einem ber Ijo^en geiftticfyen Herren

eingeführt toerben, unb baß er eben erft auf bie

Sftieberlage berfetben eine ftlafdje Sfyampagner

geteert, tljat ber ©adje f
elber natürlich feinen

2lbbrudj.

Uebrigenö tyatte er gar feine 3eit meljr gu

üerfäumen, wenn er pünftlid) an bem beftimmten

Ort erfdjeinen wollte, benn e$ ging fdjon fdjarf

auf elf Ufjr ober §atte &iellei<$t gar fd)on ge*

fd)lagen, unb $)on ^utio nur einige flüchtige

23erljaltung$regetn gurücftaffenb , eitte er bem

bezeichneten §aufe gu.

Sin ber näd&ften (Scfe begegnete i§m ein SReiter,

ber iljn fdjarf fhrirte unb fein $ferb bei feinem

Slnbticf etwa« eingügette, aber £>on ^ebro naljm

feine Sftoitg öon ifym — er batte anbere 3Mnge

im Äopf unb üftauricio Sucibo trabte barnadj

lieber bie ©trage Ijinab unb tenfte birect gegen

beu $rifeurtaben gu, otyne biefen jebodj felber gu

behelligen, ©idjt Dor ber Z$üx ftieg er bom

$ferbe, naljm biefeö am $>ÜQd, führte e$ in ben

inneren #ofraum hinein, wo er e* an einem
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her bort bcfcfttgtcn Sftinge anbanb, unb ftieg bann,

»ic fdjon bcfannt im §aufe, bic Srcppc hinein,

bie ju ben oberen SRäumcn hinaufführte , unb

roo er eine lange unb, wie eö fehien, fc^r inter=

effante Unterrebung mit ber ©enora ©aäparb

fratte,

Setraf e$ bie ßirdhenfrage, bie gerabe in

biefer 3*i* f
ehr lebhaft &on ben $)amen oerfoch-

ten würbe? Sftiemanb erfuhr e$ , unb alö ber

junge Wann eine 2Beile bort oben gewefen war,

ging er wieber hinunter in ben §of, nahm fein

$ferb am $üqcI, führte eS fy\naü$ unb fchritt

felber gu bem fiaben, an ben er anftopfte.

„Entra, ©enor!"

,,3<i) fann nicht — ich l) a &e mein $f*rb *Mer -

2)on $ebro gu £aufe?"

,,9^ein, ©enor."

„9liemanb hier , ber mein Z1)\tx einen 3fto=

ment halten fönnte?"

5)er ^unge, ben bie ©enora gewöhnlich gur

Aufwartung hatte, war fchon unten, fprang ^in-

auä, nahm ba$ 3:^ier
#
unb Süiauricio ging ins

beffen in ben fiaben, um ftd) eine glafdje Jpaaröl

gu laufen unb feine Socfen ein wenig orbnen gu

laffen. SCBenige Minuten fpater fprengte er bie

©trafje ^inab , unb balb na<$ ihm traf auch
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3)on Sßebro, aber in nidjt befonberer Saune, tt)ie*

ber ein. -

„Caramba," rief er au$, al$ er feinen Jput

an ben 9?aget gegangen §atte unb fidj mit beiben

£anben burd) bte Jpaare gefahren roar. „SBiffen

(Bit, 2)on 3ulio
,

toeäljalb midj $abre> 3alo9a

Ijat fo eilig beftetten taffen?"

„Äeine Stynung," fagte ber ©arbier.

,,2öare aud) unnatürltdj," oerfefete Don^ebro,

,,id) felbcr fönnte ein ^aljr ratzen unb würbe

nidjt barauf fommen. 2ßir ©panier §ier —
benfen (Sie ftdj ben 23(öbftnn — foUen eine

9lbreffe, ba$ Reifet eine fflittfdjrift an ben Äaifer

auffegen, um i§n ju erfuc^en, fidj nidjt an bem

(Sigenttyum ber ÜWöndje ju »ergreifen unb ben

relifliofen ©inn ber 33etoo§ner oon 9Kc?ico ju

fronen, $ft ,3§nen fdjon je fo 6ttoaS sorge*

fommen?"

„Sftein," fagte S)on $ulio auf baö entföie--

benfte.

„Unb idj begreife aud) gar ntd^t/' futyr J)on

Sßebro fort, „toeSfyalb mir ber Sßabre ba$ ni<$t

I)ier im £au$ gefagt Ijat — er friedet bodj oft

genug Ijier Ijerum; aber bewahre! mufe tnid) ba

großartig in ba« §au$ be$ 23iföofS beftetten,

unb bann [äffen fie ©inen riod) eine §a(be ©tunbe
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auf bem SSorfaat fte^en, ef)e man nur einmal

^ineingerufen urirb." •

„$)a$ ift borne^m," jagte $)on ^uüo —
„foenn idf) einmal [ein üorneljmer 3Äann werbe,

laffe td) audj alle ßeute warten."

„@ie [inb ein ©fei/' fagte £>on $ebro unb

{jtng nod) einmal $u ber Sfjampagnerflafdje ^in«

über, in ber er einen 9left gurüdfgelaffen — es

roax aber S^id^tö me^r barin, unb feine Saune

Bcfferte fid) baburclj nidjt.
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^äufdjunflen.

211$ 2)lauricio feinen ftreunb ©tlüeftre m*
laffen, toanbte ber Sediere langfam feinen Wappen

bie (Strafte tyinab, unb jtoar in einer entgegen«

gefegten Sftidjtung Don ^enem, ^ber nid)t etwa

aud) in einem jc^arfen Strab, fonbern langfam

unb jogernb, als ob er fetber nodj nid)t redjt

roiffe, tooljin er fidj eigentlich menben feilte. Un*

nrillfürlid) aber bodj lenfte er fein toacfere« Sljter,

ba$ nur ungebulbig ben ^emmenben £ü$d füllte

unb Diel lieber im ©alop baljin geflogen wäre,

in eine beftimmte Strafte ein, unb jn>ar in bie,

in rcel^er SRoneiro'S £au$ lag, §atte audj biefeS

faft erreicht, als er flappernbe £uffd)lage hinter

ftd) työrte unb eine fleine SaDalcabe Don mehreren

£)amen unb §erren bemerfte, bie auf i$renP$*
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tigen gieren hinter ihm brein famcn. 2öie er

ben Äopf nun wanbte, erfanntc er aud) fd)on in

ben Herren Offeriere, unb gwar in franjöfifcher

Uniform— unb in ben J)amen? ©ein^erj fd)lug

faft fieberhaft in ber 33rufi, benn ,3ncä mar

unter ihnen, ©o rafd) famen fie babei ^eran,

bafe fie ihn, et)e er fetber nur einen (Sntfdjlujs

faffen fonnte, ob er ausweichen ober fie erwarten

foffe, überholten, unb wie er fein eigenes $ferb

wanbte unb natürlich grüßte, neigte fid) ihm ^neg,

o^ne ihm a6er auch nur ein freunblicheö SBort

gugurufen. £öflicf) aderbingö, aber auch ooll=

fommen falt, grüßte fie unb pajfirte mit ben

Uebrigen, bis fie, an ihrem elterlichen «Ipaufe ans

gelangt, ben Begleitern ooran, burch bie fchon

geöffnete tyüv in ben £of einritt unb bort mit

ber ganjen deinen ©efetffchaft oerfchwanb.

©ilöeftre ^atte feit jenem 2lbenb, wo er in

jRoneirc'S ^immer &en ©eneral ber fiiberalen,

Sßorfeirio £>ia$, traf, £>on Sautifta allerbingS

wieber aufgefudjt, unb gwar ju bem 3wecf, um

oon ihm felber eine Slufflarung über ^nej' 3Je=

tragen gu erhalten. (Sr fanb a6er balb, ba& ber

atte £err noch 8ar nicht« baoon gemerft fyattt

unb felber erftaunt über bie Beobachtungen be$

eiferfüchtigen jungen 2KanneS war.
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@r üerfprad) auch feiner Softer in'S Jpcrj

ju reben unb bat ©iloeftre, nur gute Hoffnung

ju behalten, benn e$ werbe fidj nod) 2ttte$ ar=

rangiren laffen. üftabcfjen Ratten nun einmal

ßaunen, unb er feile ^neg lieber nicf)t ju fel)r

brangen. 6r felber würbe bann 'iltleö in Orb--

nung bringen. 2)ergeben$ aber hatte er bieje

SJerfuche bann fpater erneut — ber alte SÄonetro

war immer aufcerorbentlich pfliefe, ja freunb*

fchaftlich gegen ihn, wich ihm aber audj äugen-

fcheinli* au#, wo er ba$ nur irgenb fonnte,

unb ©itüeftre enblid), um biefem wahrhaft un=

erträglichen $uftanb e *n ®n ^ e iu machen, ^tte

eigentlich ^eute bie ?Ibfid)t gehabt, ben 33ater

fowoht als ,3nei 3U c *ner @ntfd)eibung ju brangen

— aber fonnte er ba$ je&t, wo fu§ ba8 §au$

Doli 33efud) befanb — unb gerabe biefer

93efu<h?

?lHe feine wie bie ^fntereffen ber @efinnung$=

genoffen gingen mitbem Äaiferretd), unb jefct, ba

attarimilian aud) nod) ihr (Sigenthum gegen ben

Äleruö 6,ef$üfcte , fchien er gerabe nur für bie

Partei ber (Sonferbatitoen ganj befonberö einju*

treten. 216er backte jefet ©itüeftre baran, al$

er feinem feurigen tykx bie ©poren einfefcte,

unb mit ihm bie ©tra&e entlang, 1)\n über bie
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$laja unb $inau£ tn'3 greie flog? — Sittere

glücke gegen baö nämliche ^aiferreid), wie gegen

alle geinbe, bie fein 33aterlanb betreten, murmelte

er ^mtjd^en ben 3aljnen burd), unb finftcre, un=

^ctlocHe ©ebanfen waren e$, bie iljm burdj ben

©inn jueften. — Unb trofcbem ga6 er bie Hoff-

nung nod) nid)t auf, unb als er, oljne eigentlidj

jelber ju wiffen, wo^in er fein mutiges £l)ier

gelenft, ftdj plß^ltd^ in £acubat)a fanb, wan&te

er um unb fe^rte birect in bie ©tabt gurücf. (£r

fco Ute nidjt länger mit einer Antwort tyinaug;

ßegogert werben — er wollte wiffen unb er-

fahren, wie er mit ^neg ftanb, unb wenn er bie

junge £)ame au$ felber nidjt fpred^en fonnte, fo

follte i$m bod) i$r SBater Antwort geben, ober

er bradj jebe 95erbinbung mit bem £>aufe ab.

Jpatte er aber geglaubt in Sftoneiro'S £of bie

oerfc^iebenen Sfteitpferbe nod) angebunben ju

ftnben, fo fa§ er, bafc er ftd) barin geirrt. 35er

§of war teer, unb aud) als er bie Ijolje £reppe

hinaufftieg, bie ju ber erften ©tage unb ben

SBoljnjimmern ber gamilie führte, begegnete er

Sliemanbem, MS er oben einen Surften traf,

ben er nadj ©eftor Sftoneiro fragen tonnte.

„35er ©etior ift brüben in feinem 3immer."

„Unb bie 35amen?"
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„@inb eben ausgefahren — wahrfdjeinlich gu

©enora 3<*niacona."

„Unb wo finb bie Jrangöftfchen Officiere

geblieben ?"

„Quien sabe," erwieberte ber 23urfch — „fort«

geritten mit bem Sßagen."

©ilüeftre blieb einen $tugenblicf überlegenb

auf ber ©allerie fielen, aber nicht lange; er war

einmal fefi entfcbloffen, heute mit $neg' SSater

gu fpred)cn — heute mit ihm in'ä SWeine gu

fommen, unb ohne eine »eitere Slnmelbung fflr

nöt^ig ju galten, fdjritt er hinüber unb ftopfte

an bie £l)ür.

@r fanb ©enor SRoneiro allein in feinem

3tmmer unb gwar mit ber Seetüre be$ „£>iario

bei ,3mperio" beschäftigt. <£r grüßte auch ben

jungen Sftann freunblid), bod) mit unoerfenns

barer ^Befangenheit — wußte er bodj, was bie*

fer ihm gu fagen hatte — waö er ihm barauf

antworten mu{$te, unb fuchte baö ©ejpräd) be$*

^alb nad) 2lrt ber Wericaner, bie einem felbft

unbermeiblichen Uebet fo lange als irgenb mög^

lieh aus bem &>ege gehen, auf hunbert anbere

Singe, nur nicht auf baö gefürchtete £hema iu

lenfen.

£)on ©il&eftre! Sehr erfreut @ie gu
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fetyen — como estä amigo. ©te §aben ftd) ja

in einer wahren (Srcigfeit nidjt fyier im §oufe

bliden laffen."

„©eftor," jagte ber junge Wann, unb ber

Srnft be$ 2Iugenblidf$ machte aud) iljn befangen,

„ba tdj ni<$t toiffen tonnte, ob $1)ntti mein 95e=

fudf) gerabe angenehm fei."

„Pero hombre! tt>a$ ©ie aud) reben — ©ie

toiffen bod), ba§ 3fönen jeben 2Iugenblicf ba$

gange §au$ gur 35iäpofition fielet — aber 'bie

unruhigen 3etten — Ijaben ©ie f$on erfahren

ba& ©enerat 93againe Ijeute nad) Oajaca aufge=

6ro<$en ift?"

„©enerat 33againe aßerbingö erroieberte

Silbeftre, ber biefe £ofli(§feit$formen fdjon gur

©enüge fannte, nidjt gang oljne 93itter!eit, ,,eö

fmb aber nodj eine Sftenge frangöfifdjer Officiere

jurücfgeblieben, benn fcorljin mar ber gange §of

3|refl £aufe$ bamit gefüllt —

"

„21$ ja/' lispelte 9toneiro — „ein ©pagier*

ritt, ben bie £>amen gemalt Ratten
;
junges 93olt,

töill fidj ein »enig Seroegung Derfd^affen."

„2lber bie ©enoritaS —

"

,,©tnb jefct alle hinüber gu ^amaconaa/'

unterbrach i§n SRoneiro, „unb tt>iffen ©ie, »ad

jie ba oorljaben, S)on ©tl&eftre?"
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mufe gefielen, bafe i<h ntc^t weiß,

©eftor — bic Damen §aben mich feit längerer

3eit nicht in ihr Vertrauen gebogen."

„^otitiftren wollen ©ie
y
" lächelte ber alte

§err, „ber Seufel ift log unb ber bofe ©eift in

Jorm ber ehrwürbigen Sßabreö ^roifd^en fie ge-

fahren, benn fie fyabzn eine Sflonftrebeputatton

ober oielmehr Petition im Sßerf, bie bem Äaifer

überreicht werben foH."

„SBahrfcheinlich um ihn $u bitten, biegran^

gofen au&er SanbeS gu Raffen/' fagte Sil-

oeftre nid)t ohne ©ttterfeit im £on.

„£m — barin läge vielleicht noch eher ©inn,"

jagte ©enor ftoneiro, ber ben ©eitenf)ie& red;t

gut füllte, aber nicht barauf einjuge^en ge=

badete — „aber ©ott bewahre — gegen unö felber

tfl fie gerietet, ober vielmehr gegen ben ©rief,

ben ber Äaifcr an ©Scubero geschrieben unb ber

bie ©chwarjen aufgerührt fyat, aU wenn mau

mit einem ©toef in einen 9lmeifenhaufen ftögt."

„^dj ha& c bafcon gehört/' niefte ©ilüeftre,

„meine TOutter fteht fogar mit an ber ©pifce —
fie wollen um 9lücfnahtne beö 33riefe$ bitten.'

7

„3a wohl, weil baö ©eelenhcil ihrer Fa-

milien, bic £ugenb i^rer ©5hne unb £ß<hter,

bie Xreue ihrer ©atten babei auf bem ©pKi
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fiünbe," tticfte ftoneiro, „fc ftefy e« wörtlich

barin; eS ift rein jum 23erjweifeln , wenn man

fo (StwaS mit andren muß, unb fcor ganj furgcr

. 3e^ **ar meine eigene grau nod) ganj vernünf-

tig — unb au<$ wofyl au$ befonberen ©rünben.

$efet aber wirb bie ganje $)amenwett rebellifdj.''

„Unb bie ©enorita aud)?"

„6$ fann ftd) Äeine bat>on auSfdjliefcen,

roenn fte aud) möchte, ober [ie würbe in ber

ganjen ©tabt aU 2Intid)riftin fcerfdjrieen werben.

3)ajj ber papftttd^e 9tuntiu6 nrieber abreißen will,

$aben Sie wo§l föon gehört?"

„Sdj §a& e wid) wirtlid) wenig barum ge=

fAmmert/' jagte ©il&eftre, „eö waren anberc

©ebanfen, bie mir im Äopf herumgingen —
wenn ©ie fcielleidjt ein paar Minuten 3eit für

mid) Ratten, ©enor."

„3%? — gewife, lieber greunb, aber tyaben

©ie jcfcon bon bem neuen Sftaubanfall gehört?

Sie qßoft nad) Oueretaro ift an einem Jag-

breimal auSgeplünbert ober vielmehr angefallen

worben, benn bie legten SRauber fanben natürltd)

Jiidjtö me^r vor , unb Ijaben bie ^affagiere auf

ba$ boö^aftefte betyanbelt. @ö wäre bodj wirf=

lid) an ber 3eit, bafc bem Uuwefen ein @nbe

gemadjt würbe. 2Kan ift ja nidjt einmal in ber
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©tabt feineö SebenS me^r ficber. S)enfen ©ie

nur, $)on 2Ufonfo — ©eftor TOufiia meine id),

ber baS grofce ©efctyäft in ber Salle ©an Francisco

hat, würbe geftern 2Ibenb oon ein paar ©trol=

djen angefallen, unb follte in einen f$on bereit

fte^enben SBagen gctoorfen »erben — jebenfaffö

um nad^er ein fünb^afteS Söfegclb aus ihm

J)erau«jupreffen. ©lücflidjermeife fam noch eine

frangöfifche Patrouille bagu, fo ba& bie ©djurlen

t^re Seute im ©tidj laffen mußten. SftSchftenS

holen fie uns nodj aus ben einzelnen §aufern

heraus — eS wirb immer beffer."

„ßaffen ©ie mid) eine $rage an ©ie richten,

©enor," jagte ©ilfceftre, ber fidj nidjt in ber

©timmung füllte, alle ©tabtneuigfeiten mit

anzuhören.

,,<5ine ftrage, mein junger ftreunb? geroife

— mit bem größten 33ergnügen," rief ©enor

SRoneiro, alfo in bie (Snge getrieben, benn er

fonnte nicht mehr auStoeidjen — „aber roaS

haben ©ie nur? ©ie feigen fo feierlich aus, unb

babei auch fo bleid). 3fn 3$xtx werben ftamitie

ift bod) nickte Unangenehmes vorgefallen — ober

haben bie liberalen cttoa brausen $hrc £acienba

geplünbert? $)on 3uan, 3hr §err Sßapa, fagte

mir einmal, bafj er etroaS Sehnliches befürchte/'
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Betrifft nur mid), ©eftor," entgegnete

aber ©itbeftre, Ujm aud) bte lefcte 2lu$flud)t ab*

fdjneibenb — „unb ^Ijre £o<f)ter $)ona 3neJ-"

„ütteine Softer?" jagte ©enor SRoneiro

wie erftaunt.

„©ie wiffen, ©enor," fufyr aber ©itbeftre

mit unftdjerer unb belegter ©timme fort, „wie

icfr ba$ lefcte mit ^nej geftanben Ijabe, ja

bafc idj fogar fdfyon !ütyn genug war, um mid& —
att einen Styeil ^.rer eigenen $amilie ju be*

trauten."

„Unb ©ie wiffen bodj, $)on ©il&eftre, wie

gern ©ie barin gefeljen waren?"

„Sßaren — ja/' fuljr ©itfceftre fort, „aber

bie 3dt fdfjeint borbei ju fein; $neS fcermeibet

mi$, wo fie fann -"

„üftabdbentaunen, lieber junger ftreunb —

"

„£)a8 ftnb mefyr als SDläbdfjenlaunen, ©eftor,"

rief aber ber junge Wann, unb jeber StutS*

tropfen Ijatte jefct fein ©efi<Jjt fcerlaffen. — „©ie

öermeibet mi<$ nidfjt allein, fonbern fie fyat

aud(j iljr £er$ einem ber $remben ^ugewenbet,

bie fyter in unfer 8anb gefommen ftnb unb ba3

Slut unferer ©ruber üergoffen Ijaben."

„2lber befter $)on ©ilüeftre," fagte ber alte

#err, unb bie Unterhaltung fdjien tljm babet

$r. ©et ft liefet, 3n WcHco. I. 24
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{e§r unangenehm gu fein — ,,©te wtffen rcd^t

gut, bafe aucf) id) gehofft §atte
,

unfere beiben

gamilien in unferen Äinbern vereint gu fe^en,

unb ©ie werben mir gugeben, ba§ ity ^nen
nie ba$ ©eringfte in ben 5öeg gelegt, aber —
Sie fönnen aud) nidjt t>on mir verlangen, bafe

id) meiner £od)ter irgenb weisen 3tt)alt 9
"~"

,,3)lißi>erfteljen ©ie uiid^ nid)t," unterbrad)

i$n aber ©ilfceftre rafd) bei bem Sßort — „nidjt

l)ierljer gefommen bin idj, um bei 3§nen hinter

3fneg' 9tücfen um bie §anb ^rer £odjter gu

werben, unb 3§re 3u fa 9* «Hein gu erlangen,

nur ©ewiftheit wollte idj haben— nur 2Ba^
heit, um nicht langer biefen Zweifeln preise-

v3eben gu fein/'

„3lber .in welker 2lrt, bereiter Jperr — in

welker 2öeife?"

„£at jener granjofe fdfyon um ^re Jodler

geworben, unb wenn er eö thate, würbe er

3hre Einwilligung erhalten?" jagte ©iloeftre

mit leifer, faft wie angftgepre^ter ©timme.
,

„£>ie grage ift eigentlich ein Hein wenig

inbiöcrct /' üerfefcte Dloneiro, inbem er ftd>
j

»erlegen bie Jpanbe rieb, „aber bie eigentüm-

liche Stellung, in ber wir gu einanber ftetyen,

entfd)utbigt fte in@twa$, unb id) glaube felber,
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ba& cö am (Snbe beffer ift, <5ie erfahren bic gange

,,©o ift cö gefcheljen?" brach ©itoeftre au«.

Sftoneiro fdjwteg einen Moment; e$ war, als

ob er noch immer mit fidj gu Sftat^e ging, ob er

gerabefyerauö tyredfyen ober bie Sache nod) ^in-

Ratten fotle. (Seinem gangen S^arafter nach

hätte er audj jebenfallö baö lefctere aorgegogen,

bem fübamerifanifchen ©runbfafc nad) einen un*

angenehmen ©egenftanb nur gelungen gu be-

rühren. Slber er war auch eigentlich jefct bagu

gelungen, benn Derneinte er baS ©efd)ehene,

fo berwicfelte er feine Softer t>ielletc^t noch mit

bem heißblütigen jungen Wann unb bem ftoU

gen granjofen in eine fatale ©cene, bie jefct

burch eine offene ©rflarung {ebenfalls uermieben

werben fonnte. SBogu auch langer aus einer

Sache ein ©eheimnifc matfjen, bie bod) nur feljr

furge Qtit ein ©eljeimnifc bleiben fonnte, unb

halb »erlegen, aber auch lieber argerlidh barüber,

ba§ er ftd) einem fo jungen 9)lenfd)en gegenüber

verlegen geigen fonnte, jagte er enblidj, inbem

er ftd) ein 33latt Rapier aufwicfelte unb ben

£abaf gu einer ßigarette htneinroKte

:

;/<3ch toeifc nicht, was Sie unter „gefchehen"

öerftehen, mein werther £)on Sil&eftre, aber al«

2i*
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alter greunb be$ <£>aufe$, unb wo idj mit 3$nn

(Sltern fo befreunbet bin — wir finb ja fogar

Compadres, ^r 93ater unb jdj — Ijalte id) e$ bodj

für meine $fltd)t, ©ie oon @twa$, ba*S ftdj in

unferer gamilie enttoirfelt ^at, in föenntnifc ju

feiern" ©itoeftre erwieberte lein 2öort — er

füllte, bafe er in biefem Slugenblicf gar ni&t

Ijatte fpredjen fönnen, unb ben Slnbern feft an-

fefyenb, [tü^te er fidj mit ber regten Jpanb an

ben nädjften £ifd).

„3$ mufe 3$nm gefielen/' fuljr Sftoneiro

nad) einer fleinen $aufe fort, „bafe i<§ fclber mit

SSergnugen bemerft Ijatte, wie — wie befreun*

bet Sie mit meiner ^nej waren unb wie gern

ba$ 9ftabd)en ©ie tyatte. Sffiir fennen cinanber

tyier im fianbe, unb wiffen, wa3 wir gegenfeitig

oon unö ju galten tyaben. Wlix perfonlidj wäre

e£ beö^atb aud) üiel lieber gewefen, baft ©ie

un8, mein teurer £>on ©itfceftre, fpater einmal

burdj unfere £od)ter nodj naljer geftanben Ratten»

Ijabe e$ beS^alb au<$ immer begünftigt, ba§

©ie ftdj gegenfeitig beffer fennen lernten, um ju

einander Vertrauen gu gewinnen — unb ebenfo

©enora SRoneiro — ©ie werben ftd) gewife nid)t

beflagen fönnen, S)on ©tloeftre, bafe ©ie Ijier

im §aufe nid^t waren gern gefe^en worben."
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©in eigene« bittereö ßad&eln judfte um ©it=

teftre'S Sippen, aber er erwieberte Sftidjtö unb

jwang beöljalb ben ©enor fortzufahren.

„SBir glaubten fetber, bafj ,3^nen 3neS *>on

£>er$en gut fei, unb würben in bem $atte mit

Vergnügen unfere ©inwißigung gegeben haben,

bie, wie wir ^offen burften, ba$ ©lücf unfereS

Ätnbeö begrünben fonnte. 216er — wir Seibe

feinen unö ba geirrt ju haben — unb lein

SBunber, 93crc^rtcftcr fefete er tac^elnb ^inju

— „benn ber SKann foß nod() geboren werben,

ber ein SKabd^en^erj burchfd&aut — fte finb un=

berechenbar, £on ©Uoeftre, unb icf> gebe Sfintrt

mein @f)renroort, alö ich um meine eigene grau

anfielt, gefd&ah e$ in ber feften Ueberjeugung,

ba§ fte mir einen Äorb geben würbe — ich er;

»artete eö gar nidE)t anberä, benn wir waren

Seibe noch jung unb meine 93erl)altniffe in jener

3eit nicht etwa ber ?Irt, um einer grau eine

glangenbe 3utunft bieten $u fönnen."

„2Ufo wir ^aben uns 33eibe ba geirrt?"

fagte ©iloeftre leife.

„@S föeint in ber £$ät fo," niefte ©enor

Sftoneiro — ,,^n^ war 3ftntn wohl immer gut

unb— ift e$ audh wohl ned?, aber — bie eigcnt=

liehe redete Siebe —

"
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„Äann nur burd) eine brillante Uniform unb

einen gut flingenben Sitet geweeft werben —
nidjt waljr, ©eftor, ba« war eö bod>, wa« Sie

fogen wollten?"

— nein — geroifc nidjt!" rief ©eftor

SRoneiro unb würbe blutrot^. ,,©ie t$un mirau<§

babet Unrecht, benn ba ©ie bod) einmal $u wiffen

feinen, um was unb um wen eö ft$ ^anbeft, wo^

burdj eine weitere SluSeinanberfefcung unnötig

wirb, fo fann id) 3§nen benn gefte^en, baß i$

mit ber 2Sa$t meiner Setter nid)t einoerftanben

bin, bafc aber meine ^rau barin baö ©lücf ifjrcS

ßinbeö fie^t unb — gegen bie ©amen natürlich

in biefem $atl nkfyt anguftreiten ift."

„Unb tyat ®raf 2)e&erreuj: um ^neg' §anb

geworben?" fragte Don ©itoeftre mit faft toiu

lofer ©timme.

„3a/" erwieberte ©eftor SRoneiro — „geftern

2lbenb, unb ^nej — tyat ifjm Ujr Jawort ge-

geben — ©ie begreifen bemnadj, mein lieber

©itoeftre —

"

„SIffeö — werter §err," rief ©itoeftre, in-

bem er ftdj emporraffte, „9ltle$, oollfommen, oor

allen SDingen aber, bafj eä ^mn natürlich nid)t

wünfcfyenSwertlj fein fann, wenn id) meine 33c=

fudje in ^rem £>aufe fortfefce. Slidjt waljr,
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baö mar e3 bod), n>aö Sie mir fcorljin fagett

wollten?"

„ßieber Siloeftre — e$ t^ut mir perfönlid)

ö>irflidj fo leib —

"

, #
23ittc , Seftor, feine weiteren Sntfcfcul-

btgungen," Jagte ber junge, gum Sleufeerften gc=

reijte 9Wann falt unb faft fyofynifd) — ,,id) be*

greife bie Scfyroierigfeiten , in benen Sie fi cl>

befinben, ooüfommen. 3ur conferöattöcn gartet

gehören Sie bod) ,3fyrer ganzen Stellung nacb,

mit ber £od)ter atö £ofbame aber audj gur

taiferli<$en. S5ie dornen nehmen babei bie Seite

be$ ÄleruS, bie 93erbtnbung mit einem frans

jöfijdjen ©rafen [teilt fic beiben entgegen unb

wirb au&erbem aud) böfeö 33lut bei §of machen —
unb bann au<$ nodj $u atlebem eine geheime 6on*

ncyion mit ^orfeirio 2)ia$ auf ber einen unb

Dielleidjt 3u&re$ au f ^er anbeni Seite — Ca-

ramba, Seüor, man inufe 3&nen &>enigftenS

gugefteljen, bafc Sie mannigfaltig finb, unb bei

allen fünf Parteien ein (Sifen jugleid) im geuer

galten."

„£>on Sil&eftre," rief Stoneiro, über ba$ rücf

*

fid)t$lofe ©enefymen be$ fonft fo befdjeibenen

jungen ÜKanneS empört, aber aud) gugteid) über

bie Slnfoielung auf feinen neulic^en 33efud>
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beftürjt, „wenn mein Compadre o$ne mein

äöiffen unb meinen SBitlen mein £auö be*

tritt —

"

„Sitte, gegen mid} feine <£ntfd)ulbtgungen,"

fagte ©iloefire fyöfli<$ <ibn>efyrenb, „Buenos dias,

©eftor. erfu^e ©ie nur no$, mid) ben

©amen, wenn fie oon ifjrer frommen SKiffion

jurudftetyren follten, auf baö angelegentliche gu

empfehlen" — unb et)e ©eftor Sftoneiro nodj

(Stna* erroiebern tonnte, verbeugte er fid) leicht,

terlie^ ba$ 3immer unb beftieg unten im £of

nueber fein £l)ier, mit bem er (angfam, unb oljne

befonbere Aufregung ju Serratien, bie ©trafje

Ijinaufritt.

«

*
* *

$n feinem Sßalaft an ber $la$a be 5lrma$

ftanb ber Äaifer mit ber Äaiferin unb einigen

Vertrauten, unb fyatte eben ben groeiten Irupp

ber eingetroffenen öfterreicfyifdjen ^freiwilligen,

ein präd)tige$ (5orp8, baö mit flingenbem ©piel

unb i^m jujubelnb, üorüberbefitirt war, paffiren

fe^en.

©in £fyeit ber 33olf$menge, bie jefct bie gange

$ta$a erfüllte, brängte ben neuen, frembartig

auäfe^enben ©olbaten nad), war es eben bod>
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etwa« Sfteueä, baö i&nen geboten rourbe, unb

»eldjeä 93olf ber (£rbe tyatte fid) nid)t auf furge

3eit an einem folgen ©<$aufptel ergö^t
,

nod)

baju, ba gerabe in biefer $eit bie günftigfte

Stimmung in ber #auptftabt für ben Äaijer

felber §errfd)te.

@an$e <Sdjwarme ber fiepero«, obgleich fie

feine 2l§nung Ratten, wo in ber weiten SBelt

Oeftcrrei<$ überhaupt tag, jubelten aud) ben Oefter*

reihern ju, fafy man bodj in Ujnen einen weite-

ren ©ebufc gegen bie liberalen gerben, bie fid)

getabe in ber 3cit fa f* nur 5U einzelnen 9taub:

banben aufgelöft Ratten unb — ba fie im ©ro-

feen 9Hdf)t$ öerridjten fonnten, eS nun im „Älei*

nen" oerfudjten.

Da« 93olf felber fing aber an ftd) nad) iftulje

$u fernen. @S war tfjm üerfprod&en worben,

bag ftd) bie 33et>ölferung nun balb wieber bem

Sieferbau unb feinen gewöhnlichen 33efd)äftigun=

gen Eingeben f olle, unb jebeö Regiment grember,

ba« einrüefte, ergriff ja bod) nur bie SGÖaffen

für fie unb i^ren @c$ufc. — Unb tonnten biefe

gremben aud) ein ^ntereffe für fie haben? Daö

blieb fidj gleich Die Ratten einmal für ben

äugenblidf bie 9Dlad)t in Jpanben unb ben @r =

folg für fi$; alle« Hnbere war Siebenfache.
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S)em Äaifer aber —
- als er bort oben am

genfter lehnte unb auf bie befreunbeten
, tyet*

mattylietyen Gruppen tyinabfaty — bewegten an-

bere ©efütyle baä £er$, unb als er ftety umwanbte,

fingen ein paar Jeronen an feinen äßimpern.

@lücf unb ©tol$ auS feinem guten unb offenen

3Intltfc ftratylenb, ergriff er.be« neben itym ftetyen*

ben $MaSpue$ £anb unb fagte tyeqlicty:

,J8on jefct an beginnt eine neue glücflidbe

$eit für uns, mein lieber fieon. Setyen Sic biefe

• brauen, maeferen £er$en, bie in ein fernes Sanb

gefommen finb, ityrem Äaifer bie treuen 5)ienfte

ju Weityen? Äeine ßanbsfnectyte ftnb eS, bie ein

freie« ©olf um fetynöben <Sotb unterjoetyen unb

in Ueffeln fetylagen motten; nietyt §ur Unter*

brüefung ber Station finb fte tyergeeitt, fon=

bern um mit ityren Äraften vereint baS große

begonnene Sßerf burctyjufütyren, biefem fctyönen

Sanbe ben ^rieben un *> bie Sftutye wie&er $u ge-

ben. Runter benen" — fefcte er mit bltfcenbem

2luge tyin^u — „ftetyt auety fein etyrfüdtytiger, er*

oberungSluftiger (Seift, wie er bie granjofen

über baS TOecr gefanbt tyat. SRictyt für ben

Sftutym ityreS fianbeS werben meine roaeferen

Oefterreictyer fämpfen, fonbern für baS SOBotyl

2Rej:tcoS, unbefümmert barum, ob bie ©efctytdtyte
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einmal fpater iljren tarnen nennt, unb jefct

^offe id) aud), bafc wir halb, red)t balb auf bem

Sßunft angelangt ftub , wo wir e$ bem Äaifer

Napoleon freiftellen fönnen, feine eigenen Svups

pen, fo rafdj e$ i§m beliebt, au« TOejrico fyerauö

ju $iel)en unb un3 bie Sfteorganifation beö fians

be$ felber gu überlaffen."

,,©ott gebe e«, 2Rajeft&t," fagte ber alte 93ela$*

queg, „unb bann glaube id) felber, bag mir mit

ben uns f)ier nod) entgegenfte^enben ©d)wicrig=

leiten leistet fertig werben. $ür ben Eugens

Mief, unb wenn Sftarfdjall 33a$aine $orfeirio

$)ia$ unterwirft, woran id) feinen Slugenblicf

jweifle, Ijaben wir eS Jj)ier nur nod) mit ber

©eiftlidjfeit $u t§un. S/afe biefe aber aud) alle

i§r nun $u @ebote fte^enben £ebel in Bewegung

fefcen wirb, barauf bürfen wir uns feft Der*

taffen."

,„3ft etwas Weueö oorgefallen ?" lächelte ber

Äaifer, inbem er einen 33licf auf ba$ beforgte

'flntlifc feine« treuen Statfygeberä warf.

35iefer beutete auf bie Äaiferin. — ,„3ftre

•KojcftSt/' fagte er, ,,^aben eben in biefem

Jlugenblicf eine oon mehreren Saufenb Unterfdjrif*

ten bebeefte 33tttfd)rift ermatten, worauf faft nur

cble Sftamen SRericoS, aber aHerbingS nur bie
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ber Damen, enthalten finb , unb worin (hire

Sftajeftat beschworen werben, ben Srief an ben

^ufttjminifter ©Scubero gurüd gu nehmen, wie

auch g-rieben mit bem heiligen SSater gu mad)en."

„Unb wie lautet bie Petition?"

Die Äaiferin reifte ihrem ©ema^I bag

©d)teiben, baä (ie eben geöffnet unb mit ben

33ltden überflogen Ijatte.

„Die Damen fcon 2Rej:ico," fagte fte babei

ladjetnb, „fdjeinen bie Befürchtung gu ^egen, ba§

fie birect bem böfen $einb überliefert werben

follen; benn einen ahnlichen Sluöbrud fiube ich

fogar barin angeführt, ©ie glauben, bafe man

ihnen ihre SMigion nehmen wolle, unb bitten

um ©nabe."

Der fiaijer laö ba$ Document aufmerffam

burd), bann überflog er auch einen Xfytil ber

evften Unterfdjriften, faltete eö wieber gufammeu

unb fagte:

„Da$ ^at {ebenfalls ein Pfaffe getrieben

unb aud) wahrfdjeinlich bie gange Demonftration

fceranlafjt, benn weiter foll e$ bod) Vichts fein."

„Unb befehlen 9ftajeftät, ba& ben ©ehret*

berinnen ober Unterzeichnerinnen beö ©<hrift=

ftütfeS irgenb welche Antwort gu erteilen fei?"

„SRein," fagte ber ^aifer nach furgcin Ueber=

)igitized by G!



381

legen, „fte mögen ftd) tfyre Antwort in ben in öätbe

erf$einenben ©efefcen tyerau$tefen. Caramba,

wir tyaben mit ben üftannern oon Mexico ge=

nug ju febaffen unb fönnen uns nidfytaudj nod)

mit ben ©amen behelligen/'

„Slber wenn t>ielleid)t 3$re Sftajeftat bie

Äaiferin -"

„Die Damen/' jagte bie Äaiferin abwetyrenb,

„lönnen &on mir nid&tö 2lnbere8 erwarten, atä

bafc i^ baö ©c§riftftücf in bie richtigen £anbe

bringe. Daö tft jefct gefd^etyen, unb weiter

in ber <Sa<$e ju verfahren, felje idj mtdj nid)t

befugt."

„3$ weife nidjt," fagte ©elaSqucj, „ob e$

gut gettyan fein wirb, fo ganj fetyroff mit ber

flerifalen Partei $u Breden. SBenn ich aud)

nidjt glaube, baß un$ üon ibr gevabe eine Sc?

f a$r brolje, fo $at fte efl bodj in £anben, unö

in fielen ©tücfen Uebequemtidfyfeiten unb 9Sev*

legenljeiten ju bereiten."

„Unb wen $at fie Ijier, auf ben fte fid) Der*

laffen fönnte?" fagte SDtatfmilian, „e$ feljlt t$r

ein innerer £alt. Der ©injige aber, ber ben

vielleicht geboten haben würbe — ber ©innige,

ben wir Ratten ju furzten brausen — ift in

©uropa unb bort toDfornmen unfdjablid), benn
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er fann otyne unfere grlaubnifc nid)t jurücf*

fe^ren, unb mag, fo lange toenigftenö, atö biefe

SBirren mit ber Äirdfce bauern, audf) ruljig bort

bleiben/'

,,9Iber es giebt nod) einen anbern 9Äann

im ßanbe, TOajeftat," jagte 9tamire$, ber üfti*

ittfter beö Sluötoartigen, ber inbeffen bie einge?

gangene 33ittfd^rif t toieber auSeinanber gefaltet

unb ^inetngefc^en Ijatte, „ber ein fcoHfommeiter

©efinnungsgenoffe SJttramon'S unb ben Älerifalen

eben fo ergeben — ja xä) fcermutfye fogar, ba§ er

ton iljnen abhängig tft"

„Unb ber toare?" frug ber Äaifer.

„©eneral TOarquej."

„Sie mögen Stedjt f)aben
,

Sftamirej, aber

©enerat Warquej fc^lägt fici> im Horben toadfer

gegen $uarej' ©paaren, unb fdfyeint nidjt bie

geringfte fiuft ju geigen, fid^ meiter in Sßotttif

gu mifdjen."

„3dj $abe fixere ßunbe ermatten, D?ajeft&t,"

jagte SRamtreg, „ba§ ©eneral SWarqueg ni($t

allein eine fe^r lebhafte SSerbtnbung mit ber

Diepgen @eiftlid)feit unterhält, fonbern bafe er

fogar bort mit einem ber berüdjtigtften 33anbcn=

fü^rer beä ©rprafibenten gufammenfünfte gehabt

tyat, bie, baö SBenigfte jagen, ein ©tnoerftänbnife
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wirb ifjm babei — roetd^e ^31Snc er audf) &er =

folgen möge, unb tt>ie idfj eurer SDlajeftat' woljt

faum ju jagen brause — fd&merlid^ im SBege

fte$en. 3% ^alte ^arquej gu % Uem faljig."

„9Ifrer er §at öor Ijunbert Slnberen," fagte

ber Äatfer rafc^, „in aW ben Sleoohttionen nidf)t

ein etnjtgeö 2Kat bie $afyne getued^felt — baö

fpricijt boef) genufc für i$tt."

„916er, SQlajeftat," entgegnete SRamirej, „er

war ftetöauf Seite ber ßterifaten, unb erbraust

aud& jefct feine ga^ne nidjt ju Weddeln, um .

ganj entfdjieben gegen (Sie gartet ju nehmen/'

„§m," nidfte ber ßaifer nadjbenfenb, „ba

Reiben ©ie allerbingS Sfted&t. 2Bo fte^t er jefct?"

„93on (Solina erhielt i<$ bie testen Sftadfjridjten

— er war leicht öeripunbet roorben."

„Sri ber Sljat?" fagte berÄaifer nad^benfenb,

„bann ttyutttym fcielleidjt eine fiuftoeranberung

gut. 9Zur (SinS ift babei, toaS iä) ntc^t begreife.

3$ weift, baf; gerabe Sftarquej 9itemanben

entf<$iebener Ijafet, als gerabe ^uareg, unb e$

fdjeint mir unbenfbar, bafc er bem lieber in bie

#anbe arbeiten foHte."

„S)aS wirb er aber auc§ nietyt t^un, WajeftSt,"

fagte 93claöquej be Seon, „aber wer fann fagen,
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äii reellem B^ecf t$n ber hohe JMeru«Sefttmmt

hat. ©r ift entfcfelidj aberglaubifdj unb beö^atb

auch fcollfommen in beffen ipanben."

„3)larqueg aberg(aubifd) ?" rief bic ßaiferin,

„aber roie ift ba$ möglich? 3;emanb, on

höhere Wachte glaubt, fann bo<$ ntd^t im ©tanbe

fein, fo furchtbare ©raufamfeiten gu begeben,

roie man gerabe ihm nachfagt."

„(Soldjen ß^arafteren," ernrieberte 9SetaS=

quej be £eon ad)felgucfenb, „bietet letber unfere

Äirdje einen gefährlichen iroft in ber 2lbfolution,

unb ich fürchte, gerabe ©eneral SKarqueg ha *

umfaffenben ©ebraudj bafcon gemadjt."

SDtajrimilian hotte bie 2lugen für furge geit

am 23oben gehalten.

„^dj glaube," fagte er nach einer fleinen

Sßeile — „e$ wirb beffer fein, 2ftarqueg, roenn

er ttrirftid) bernmnbet fein follte, in ein euro-

paifche« 93ab gu fdjitfen, bamit er fich rafcher

erholen möge, unb unferem 9ieich ein jebenfaßö

tapferer unb einflußreicher ©eneral ^erhalten

bleibe.''

„Unb wenn er fuh meigert?" meinte 9tamirej.

,,^n ber 2lrt, ttrie i d) ihn gu fenben gebenfe,"

ertoieberte ber Äaifer, „toäre e$ nidjt öiel toeniger

als offene Empörung, unb ich müfete mich fe^r
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in bcm SWantt tauften, wenn i<§ tljn beffcn für

fa$ig $telt."

„SDa* wirb freiließ bie Älcrifalen nod; mefyr

erbittern/' jagte 33elaöqucj.

„Stber iljnen aud) ityre ©tüfce nehmen."

„£)efto eifriger werben fte nun im ©eljeimett

arbeiten unb inbeffen glüljenbe Senate nadj

3tom fenben."

„2)a8 t§ün fie bodf), aber bagegen muffen

wir ebenfalls wirlen," nkfte ber ßaifer ernft,

„benn idE) will fein 3erwürfni6 mit bem ^eiligen

SSater, bag idb — fettfi wenn ic$ midj jetber ba*

gegen wehren lönnte, bo$ für ein Unglücf bem

£anb gegenüber galten würbe. beabftdfytige

beö^alb, wie ic$ $f)ntn fcfyon früher angebeutet,

eine Deputation nad) dtom ju fenben, an ber

id) ©ie, mein lieber 33ela«qitej, bitten werbe

£§eil ju nehmen
; 93if<$of 9tamtre$ wirb ©ie be*

gleiten, wen idf) ju ^rem ©ritten neunte, barüber

bin id& nodj nid^t mit mir einig. — ©ie 33eibe

aber fennen &or äffen 2lnberen unfere eigentljüm=

liefen Serfyaltniffe §ier genau, ©ie wiffen,

oljne baß ©ie einer jeitraubenben ßommunication

mit mir bebürfen, eben fo beftimmt, wie weit ©ie

geljen, weld^e 3u9 eftänbntffe ©ie ma<$en fönnen.

SBettere ^nftruetionen behalte idj mir bann nodf)

ftt. ©erftätfer, 3n SJiertco. L 25
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bor, aber Derlaffen ©ie ftd) barauf, bafe Sie

—

in entgegengefefcter SBeife beö papftltdjcn 9tuu=

tiuö — mit genügenben 33oHmac§ten retjen unt>

bort auftreten follen."

„Unb glauben Sie, bafj eine fotdjc Senbung

Erfolg §aben fann?" jagte bie ßaiferin, unb

i^r'Sluge heftete ftd) babei angftoott auf 9Setaö=

quej — „olj, ©Ott toeifc e*
#

tote fe^r mid) bieS

3erttmrfnif$ mit bem ^eiligen 9Sater quält, unb

toaö idj opfern nmrbe, um eö gu befeitigen."

„5Jlajeftat," fagte 23elaöqucg ad)felgudfenb,

„wenn Sic midj bircct um meine Meinung fragen,

fo mufc idj 3§iun gcftef)cn, bafe id) an feinen

Grfotg unferer Senbung glaube, benn mit unß

gugleid), wenn nicfyt nod) früher, treffen in 9tom

bie 33erid)te Sabaftiba'S unb SKeglia'S ein, unb

bafc bie n\ä)t gur 33erföfjnung reben, baoon bür=

fen nrir uns überzeugt galten."

„Unb toaö bann?" fagte bie Äaifertn, unb

if)r Slntlife toar bleich geworben, i§r Sluge Ijing

feft unb forfdjenb an bem ©atten.

„Unb tt?a$ bann, (Sariota V" fagte SKajrimilian

freunblicfy, „£)u weifet, bafe id) ein gut fatljos

lifdjer Gtyrtft bin, unb in meinem ©lauben leben

unb fterben toiCf, aber id) bin meljr alö 6§rift —
id) bin berufen, ein oon Resolutionen unb spartei-
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$afj faft aufgeriebene« 93otf lieber ju einigen,

unb barf nic§t fclber mit eigener §anb bie gaefet

ber 3wietradjt lieber in feine füllen Kütten

toerfen."

„2lber ein 3»ift mit ttom —" feufjte bie

Äaiferin.

„fiann für 9Jiej:ico feine großen 35imen*

ftonen annehmen," erwieberte ber tfaifer, „ba

hinter un$ immer ba$ ©efpenft ber Sftepublif

mit feinem fcoflfommen rücffidjtölofen Söalten

fte^t. $to 9iono wirb, wenn ifym unfere greunbe

ben ©tanb ber ^iefigeu 93erljaltniffe ru^ig Har

ma^en, gewifc felber einfeljen, wie weit wir ge^en

fönnen, unb nidjt baö Unmöglidje t>on un$

verlangen. 3$ ^^rbe überhaupt jefet felbftftan*

biger §ier auftreten/' fefcte er nad) einer fleinen

Sßeile Ijinju, inbem er mit auf ben dürfen ge=

legten SIrmen in bem ©emadj auf unb ab ging

— „idj bin eS mübe, t)on ftranjofen unb ©eift=

lidjen abhängig ju fein, unb fann nidjt für ba$

ißefte be$ SanbeS fo forgen, wie idj e$ möchte,

wo mir überaß bie $anbe gebunben finb. 93e=

jonberS eine SJMlitarorganifation ift nötljig, ba^

mit wir unfer eigene«, unb gwar ein mejcb

<:anifd)e$ Jpeer befommen. SDaö 93olf fann

nur bann Vertrauen ju mir faffen, wenn e$

25*
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fielet, bafc ic§ mt<$ nid)t me§r auf frembc 33a-

jomtette ftüfce."

„Unb wirb ba$ fo leicht ausführbar fein?"

frug SRamirej.

wei&," niefte ber Äaifer, „baß cö oiet

faute Elemente in ber mejricanifdjen 9lrmee giebh

$n allen biefen fpanifcfyen 9tepublifen war e&

oon je^er Sitte, jeben gü^rer einer Keinen

Gruppe jum ©eneral gu ernennen unb i§m eine

golbgeftiefte Uniform $u geben. 2öir Ijaben eine

SJlenge foldjer Jperren unter uns, bie wofyl einen

SRaubgug anführen fönnen , aber in große 93er-

legentyeit geraden mürben, wenn fte nur bic

wirflidjeu ^5ftic6ten eines gewöhnlichen Untere

officierS erfüllen follten. £>aö mufc oor allen

Singen anberS werben."

„9J£ajeftat," jagte ba 93elaSquej nad)benfenb,

„geraten aber babei jebenfattS in ein SBeSpen*

neft, benn baS ift ein alter Sdjaben biefer

Staaten unb — glauben Sie mir — nid^t mit

einem geberftrich ju fetten."

„2lber e$ mu§ bod) einmal ein Anfang batmt

gemalt werben/' faßte ber $aifer, inbem er t>or

ihm fielen blieb. „Sobalb ^orfeirio ©iaj ge=

fdjlagen ift, — unb baft baS geflieht, baran

gweifeln Sie bod) nicht — fo finb wir bie

Digitized



389

£erren beS gangen SanbeS. So fccrbtenbet ift

baö 93olf aber nid)t, baß c8 nid)t etnfe^en foffte,

was in feinem eigenen ^ntereffe liegt, $ür ben

eigenen Jlufcen fyat audj ber ilngebilbetfte einen

fc^arfen ©lief. (Sinjetne Unjttfriebene wirb eS

freilief) immer geben, unb wo gäbe e$ bie nicfyt,

aber bie große ÜKaffe be$ Sßolfeö wirb, wie ftc

e$ bieder gewefen ift, audj fidjer auf meiner

(Seite bleiben. Saufen fte bod) jefet fcfyon oon

afiten ©den unb (Snben ju unferer gafyne über."

,,$)a« t$un fte atlerbingö, Üftajeftit," fagte

SetaSquej, „weil Sie jefct ben (Srfotg für fid)

tyaben, aber im anbern gaff fyüten Sie fi<$."

„Sie fefyen ju fdjwarj, amigo/' lächelte ber

Äaifer, „aber unfere Reformen werben für uns

fpredjen. ©arantiren Sie mir nur ein Ijalbeö

^afyr ^rieben im Sfteid), unb id) Witt ein ^ara*

bieS auä Sftejico Raffen. 9iein, bringen Sie

nur gute Äunbe aus Sftom unb laffen Sie mid)

bann für baä Uebrige forgen. Sie fotten er=

ftaunt über fflv 93atertanb fein, wenn Sie

unö jurüeffe^ren.''

„S5afe 2Rajeft5t ben beften SBitlen §aben,"

fagte 93elaöque$, „baran faun fein Sftenfd) jweU

fein, ber nur je mit 3$nzn üerfetyrt Ijat, aber —
Sie müffen aud) in GtwaS babei ben mexicanifdjen
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(Hjaratter berücffidjtigen — bei itym ift oft toict

mit felbft nur einer Äleinigf eit getljan, unb eine

grofce 2lnja$l ber fonft gefä^rtid^ften ßljaraftere

Jönnen buv$ einen Sritcl ober SRang gewonnen

unb gehalten toerbjjn — aber aud) verloren,

trenn @ie ^ebem nur nad) Serbienft lohnen

wollen."

$)er ßaifer war ungebulbig geworben; ber

alte gute 93eta8qucj tyatte nod) fo tt>unberlt<$e

5lnfidjten, aber er meinte e$ {ebenfalls gut unb

HJianmitian wäre ber ßefcte geroefen, iljn je ab=

fic^tlidj gu fränfen.

„Sftun gut/' Iad^eltc er, „wir motten bie

©a$e nicfyt über'ö .Änie bredjen unb mit unseren

Statten reiflidj überlegen. — ©orgen ©ie ftd&

beöljalb nidjt, 33eta8quej, aber bereiten @ie ftd^

auf 3§xt Seife oor, benn je e§er nnr ben ftdjer

abgetyenben SDe^efc^cn beS Diepgen, jefet ettoaö

erbitterten ÄleruS entgegenwirfen, befto beffer"—
unb ber ßaiferin 2lrm ergreifenb unb ftd) freunb*

lid) gegen bie §erren neigenb, ucrliefc er mit

feiner ©ema^lin ba8 ©emadj.

(Snbe be« crflcn SBanfceS.

Drutf von <pa& in Naumburg a
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§ ü a x e j.

©utd) bic 23ergf<$ludjten bon ©urango, nadj

Horben hinauf, verfolgte ein Heiner Zxupp fcon

Leitern, burdj eine enge, aBtt)&rt0 füljrenbe

©djtucJjt, feinen 2ßeg. (5$ lonnte faum einen piU

tcreöferen Slnblidf geben, als iljn ber toilbe bunte

3ug bot, ber fid) burdj ba$ üppige @rün ber

Serge toanb , Batb in bem ©chatten ber 23aume

Derfdjroanb, Batb wieber an listen ©teilen jum

2Jorfdf)ein tarn, unb bann in ben ©onnenftraljten

bie Saufe feiner ©etoefyre unb bie ©pifcen feiner

Sangen bitten liefe.

©er Sßfab felber toar erbarmtiety. (Seit fünf-

ge^n unb me^r $al)ren Ratten §ier nur WauU
t^ierjüge ifyren 2Beg gehabt, um bie Dom füllen

Ocean fomtnenben ®üter in ba$ innere be$

%x. ©erftätfer, $n 3ttertco. IL 1



©taate$ gu führen, wie toon bort au$ wieber bic

fianbeöprobucte gurücfgunehmen, ober auch gange

beerben Don 23teh, ^Sferben unb Sftaultljieren

über bie Serge gu treiben. $)a$ SKaulthier ift

babei — an bie ©efahren ber ©ergpaffe gewöhnt,

ein feljr borftchtigeä ©efchöpf, unb fefct auf feinen

SJlarfchen ben gufc immer wieber am Iiebften

. bahin, wo e$ ftetyt, bafc ihm vorangegangene

J^tere fc$on früher ihre ©puren eingebrüeft

haben. SBo ber 33oben nun §art unb fteinig ift,

hat ba8 nidjt t>icl gu fagen, benn er nimmt ba

bie Gtnbrücfe nur wenig an; auf tyartleljmigem

Orunb bagegen, unb befonberS bei feuchter 2öiU

terung, btlben biefe 3üge e *ne ©trafce, bie einen

gewöhnlichen Sftenfchen gur SSergweiflung treiben

fönnte.

3In folgen ^faben hat babei bie Äunft gar

SftidjtS unb bie SKatur SlUeÖ gethan, aber nur

um fie fo öiel als möglich t>on 3a$x gu 3a$v

gu üerfd)ledjtern. £)a$ ftnb auch au&erbem bie

einzigen 93erbinbung$wege , bie ba$ gerflfiftete,

oon machtigen Sergrücfen unb tiefen Shatein*

fdjnitten unb ©flüchten burdfjgogene Sanb in

riefiger 2luöbehnung befifct, unb wer nur ben

geringften* Slnfpruch auf 23equemlich?eit macht,

follte ftd) nie in jene SDBitbntfc wagen.
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9I6cr bcr SReitertrupp, bcr I)ier feinen 2ßeg

verfolgte, badete aud) tool)t an nid^tö weniger at$

an 23equemlid)!eit, fonft §Stte er biefe $fabe.

nu§t gewählt.

@$ waren ©olbaten, @uerilla$ ober bielleidjt

gar ©traftenrauber— an i^rem 2lu$fel)en fonnte

man e8 watyrlic^ nidjt erlennen, bie Ijier, (Siner

hinter bem 2lnbern, in einer wo§t eine §albe

englifd^e SJleite §attenben 9iei!je, nadj Horben ju

jogen, unb eine bunt gufammengewürfette ©e*

fettfd^aft ,
fowoljt wa$ @eftc§t$farbe n>tc Slnjug

betraf, festen e$ aufeerbem gu fein.

Sie Äteibung war im Slllgemeinen bie me?i*

canifdje ber unteren Staffen: breitranbige orbi*

nare gitj= ober ©troljljüte, bie bunte, in allen

garben prangenbe, aber fdjmufctge ©erape um
bie ©futtern gefcfytagen, ben ©abel unter bem

linfen Seine bidjt am ©attel liegenb, einen @ara=

biner, gewöljnlidj in einem alten Seberfutterate,

an ber regten ©eite beö £I)iere$ fdjtenfernb unb

bie lange Sange babei in ber redjten £anb.

SSout am 3U 8 bitten aber au<$ wieber beffer

bewaffnete Banner, bie alle an einem Siemen

eine giemtid) gut au8fel)enbe £enrt);23üd}fe —
jogenannte fourteen shooter (mit fciergeljn
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©d&üffen) auf bcn ©Hullern trugen, fonft aber

eben fo abgeriffen toaren al« bie Uebrigen.

Unb jtoifcfyen biefen ein Surfte, ber etwa fo

auöfa^ aU ob er bon einer geioöljnlidjen 33olf$=

maöferabe fäme, mit golbgeftiefter Uniform, aber

burdjgefdjeucrten ©ßbogen, mit einem alten ©trol}*

Ijut auf, unb aufcerbem barfuß im ©attel, bte

©poren an bie blofjen g-üjse gefdjnallt. ©3 te>ar

bieä jebenfaUS ein ©eneral, unb bodj fdbien er

nidjt baö (Sommanbo gu führen, benn boran bem

3«g ritt auf einem vortrefflichen braunen £engft,

aber in einfacher, toenn audj feljr abgetragener

Gibilfleibung, ein Heiner, corpulenter ^nbianer,

trofe ber Sßarme feft in feinen £ud)rocf ein-

gefnopft unb außerbem nodj einen bünnen djine^

ftfdjen ©§att>t ober eine fieibbinbe um ben un=

teren St^ctl be$ @eftd)t$ gefdjlagen, als ob er

ft$ bamit tyätie gegen bie fü^ere ßuft ber Serge

fcfyüfeen sollen.

Unmittelbar hinter iljm, aber auf einem fraf=

tigen, filberbejaumten Waulttyier folgte ein ßreole

Don ec^t weigern ©tut, ber (Singige in ber £l)at,

ber allein ber rein faufafif^en SRace ju ent-

ftammen fdjien. 68 »at ein jiemlicf) großer

Sftann, ber aber faum einem ajlejcicaner gtidj,

benn er §atte nid)t fdjrcargeS, fonbern braune«,
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toenig gelocfteS §aar, unb als er ben §ut ein*

mal abnahm, geigte er eine Ijol)e, intelligente ©tirn,

mie auc$ feine gange (Srfcfyetnung etroaö ru^ig

33efe$lenbe$ unb in ftdj Slbgefc^loffencS.

6r ging ebenfalls in (Si&il unb otyne SBaffen,

einen filberbefdjlagenen föeooluer ausgenommen,

ben er im ©ürtel trug, mie äui) beibe Jfteiter

^iftolen^olfter an ben ©dttelit führten, ©einen

Äopf beefte ein feiner, wenn audj burdj Stegen

unb ©onnenjdjein fe^r mitgenommener ^Panama*

§ut. Ueberfjaupt lag in feinem gangen SBefen

etroaö t>orne^m 9Iriftofratifdjeä, roäljrenb ber fcor

i$m ^inreitenbe ^nbianer me^r in einer gebritcf*

ten, brütenben Stellung auf feinem ^ferbe §ing

unb aud) ben ©lief n>eber nac§ rec^tö nodj ItnfS

$inübermanbte.

6$ mar ^uarej, ber t>on Ort gu Ort gejagte

^ßrafibent beö roeiten 9leid)e$, ber einfache in*

bianifefce SIbbocat , ber aber gälj unb tyartnäcfig

tooljl ben anbrangenben unb übermächtigen gein=

ben auSroid) unb fcon einem Staat gum anbern

flüchten muftte, immer aber roieber, fobalb feine

©egner i$n vertrieben unb bernidjtet glaubten,

neue ©Umarme anroarb unb un&erbroffen gu

einem frif^en 5?ampf gurücffeljrte.

^efct freilid) ftanb feine ©adje f^le^t —

*
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fein $räftbentfd&aft$*£ermin war überhaupt Salb

abgelaufen, ba8 $eer ber JJrangofen überall im

Horben fiegreidfc gewefen, ja ein grofjer Streit

feiner Offtciere unb ©enerale, mit ben Sruppen

natürlidj, oon iljm abgefallen unb gu ben Äaifer*

liefen übergegangen. 3n ©üben faty e$ babei,

nadj ben neueften 5T?ac^ri<^tcn bie er ermatten,

ebenfalls fo trübe wie nur irgenb möglidj au$,

benn fein treuefter 2lu§anger, Sßorfeirio SMag,

I o n n t c fid) nid)t gegen bie wiber i^n auögefanbte

unb felbft mit Sclagerungögefdjüfc oerfeljene

3Kac$t galten — unb was bann? 3e weiter er

babei auö bem ,3nncrn for * un b ber ©renge gu

gebrängt würbe, befto weniger Sttittel ftanben

itym gu ©ebote, um wieber ein frifdjeS §eer auf

bie güfee ju bringen unb ben Äampf um bie

£errfd)aft gu erneuern, unb wenn i^n aud) bie

Regierung ber 9iorbftaaten in Slmerifa moros

lifd) unterftüfote, wa$ Ijalf i§m baS in einer

$eit , wo jenes 5Reid> felber um feine (Sjriftenj

mit bem rebeHifc^en Süben tampfte?

Unb felbft jefct befanb er [ity wieber auf ber

g(ud)t — felbft jefet war er gejwungen
,

jebe

geinbfeligfeit eingufteflen, nur um fid) felber in

<5id)crf)eit gu bringen, wätyrenb i§m ber @rb*

feinb feines SReidjcS, ber eroberungsluftige §ran=
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burc$ bie 93efefcung bereifen am füllen

SRecre audj bic legten Jptlfäquellen abgeschnitten

fcatte, butdj roeldje er fid^ früher bod) nod) me=

nigftenS ba$ nötige ©elb t>erfdjaffen fonnte, um
feine Struppen gu begaben.

Äatt unb finfter ritt fierbo be Sejaba, fein

<Staat$minifter unb feine redete Jpanb in ber

ganzen politifdjen gü^rung beä 9teid)e$, fjin*

ter i$m; falt unb finfter, benn aud) er fa^ feine

Hoffnungen gefnieft, feinem ©Ijrgeig bie lefcte

Hoffnung abgefd&nitten, unb ein gornigeö, Ijalb

öera^ttid^eö fiadjrtn gudf te fogar um feine Sippen,

als ^uarej' ^engft mit feinem Sfteiter ftolperte

unb i§n beinahe abgeworfen fyätte.

01>ne aber anguljalten, verfolgte ber 3ug ber

^Bewaffneten feine 33a§n immer tiefer in baö

ityal Ijinab, an bem fd)on bie SSegetaticn eine

Slenberung geigte. 23i$ ba^tn Ratten fie ftdj nod)

boßlommen in ber gemäßigten 3one 6eu>egt, ja

an bem nämlichen Sftorgen eine Äieferwalbung

paffirt, welche bie £öljen beefte. ©ie liefern

unb einige bagnrifd)en raadjfenbe' giften ließen

fte aUerbingS gurücf unb betraten nun ba$ 2Iga=

fcenterrain, in welkem aud) bie (Sactuö tyier

unb ba in i^ren tounberli^en formen auf-

traten.
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2ln bem SRanb beö 93ad)e$ »ucfcfen au&er^

bcm toeibenartige ©aume unb anbereä niebere*

<&6üfd& mit einer pradjt&oll Mü^enben SDiftel,

unb bie eigentliche mejicanifdje 2)tagelj — jene

Slgaoenart, welche ba$ nationale ©etrfinf , ben

Sßulque liefert — fam §ier fdjon in 2)?affe wilb

tuac^fenb bor, »S^renb ftc^ audf) bie anbere®at*

iung, aus welker ber SWeScal (eine 9lrt toon

©rannttoein) gewonnen toirb, gu geigen begann

— ein fixerer Setoeiä, baß man einem war*

meren Älima naljer ruefe.

Unb biefe nmuberlidje ©attung t>on (Sup^or-

bien, bie Ijier ftanb — madjtige (SactuSbanme

mit Stammen, bie nid)t feiten einen gufe unb

mel>r im £>urd)tneffer gelten unb in richtiger

ßanbelaberform bis gu 20 unb 30 gufe fyo<$

n>ud)fen, tooburdj fte ber gangen fianbfdjaft toie

ben 23ergpngen einen pdjft eigentümlichen

<Sl)arafter gaben. 216er bie ©onne gewann aud)

$ier fdjon Äraft, unb eingelne ber ©otbaten nafc

men i§re Serapen bon ben ©futtern unb legten

fie t>or ft<$ auf ben Sattel, ma^renb bie SDiaul*

liiere unberbroffen unb ftc^ um 9Md)t$ füm*

mernb, nur in ber Verfolgung tl)re$ 3K>ege$ oor*

fi^tig über bie eingelnen (Sr^ö^ungen weg, au$

einem Scfylammlod) in ba$ anbere traten.
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S)a plöfetidi flaute 3uorei au f un *> griff

unwtllfürlid) feinem £$ier in bie ,3ügel, benn

bte, feinen unmittelbaren 33ortrab bilbenben Detter

gelten, wä^renb gu gleicher 3eit einzelne ©c^üffc

ou8 bem 2f>al ^erauftönten. 3Bar ba$ ber

§einb? — in feinem ungünftigeren lerrain

$atte er ben fleinen 3«g ü6errofd)en fönnen,

benn ein SluSweidjen festen Ijier unmöglich, unb

ebenfo faft eine 93ert$eibigung ober g-ludjt, bie

Leiter Ratten benn tljre £Ijiere im ©tiefe laffen

unb an ben fteilen fangen hinauf flettcrn

muffen.

^uareg Ijielt aud) nur für einen Moment

unb fpornte bann fein $ferb wieber an, um tue*

nigftenS au$ biefer fdjwierigen ^Jaffage f)tnau$ gu

lommen. aber felbft bie ÜKault^iere fpifcten, bei

bem Änatlen ber wenn aud) nod) fernen ©es

we^re, bie Oljren, benn nur gu gut wußten fie,

waö baö bebeutete, unb eilten jefct, wie au$ eige-

nem Antrieb, nad) Dorn gu.

®er 2Beg fenfte fidj fyier gu einer bottfom*

menen ©djluc^t I)tnab, bie fo fdjmal würbe, baß

fic^ bie Leiter faum bagwifd)en burd)gwangen

lonnten. SHur bie $acftl)iere, bie bem 3«g f^g s

ten, famen beffer borwart« , benn ityre öabung

war itynen fdjon &on ben Slrrieroö fyod) genug
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aufgelegt, um md)t an ben ©eitenroanben be$

grubenartig ausgetretenen Sßfabeä fingen gu

bleiben ober gu fdjeuern. 3ln mannen ©teilen

mußten fie aber faft tote auf treppen mit groei

unb brei gufc ^o^n ©tufen Ijtnabfyringen, fo

fdjroff pet bie SBanb nadj bem unten liegenben

Äeffel ab. $n ber SRegengeit toare es l)ier au$

gang unmöglidj getoefen, tyinab gu fommen, benn

beutlid) falj man überaß an ben Söanben bie

©puren, toie bann ber $fab &on einer gu £$at

ftürgenben ©afferputfj gefußt nmrbe.

^efct roar er trodfen, tocntgftenö lief fein

pie&enbeS SBaffer barin, unb nur witbc Staufen

fenften i^re 93lütl)engn>eige hinein, unb bunte

©djmetterlinae patterten barüber §in, ober fdjau*

feiten pd) mit blifcenben Sögeln in ben ©on*

nenftra^len.

SDa plöfclidj, als bie erften Leiter ben unteren

S&eil ber ©d)lu<$t erreichten, öffnete pd) ba*

gange Styal t>or ifyren 2lugen, unb einen reigen*

beren SHnblicf §ätte man pd) faum benfen fön-

nen. SBeit oorn §tnauö lagen bie blauen @e-

&fr8$güge biefeö §oljen SanbeS, lin!$ mit ben

Sluölaufern bh Sorbitteren ober ber Sierra madre,

rote pe in biefem £l>eit ber SBelt genannt »er-

ben. 2)en SKittelgrunb bilbeten bie mit bunflem
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@rün bcr SBalbung unb ber eigentümlichen

Formation bcr Sactuä unb (Supljorbien bebecften

ftö&en, über bic fid) ein letzter, »ei&Udjer $)uft

gelegt $atte unb mannen Sinfdjnitten eine faft

milbige garbung gab, »a^renb barunter $in

nueber nad) linfg ein tiefer bunfler 2lbgrunb

gähnte, als ob bie SBerge bort t>on einer Kiefen*

tyanb auöeinanber geriffen wären — unb bagu

unten baß £§al — wie eine Sßerle öon grünen

(Sbelfteinen lag e$ bort — Hein unb eng einge*

föloffen, ja, aber mit allem 3auber tropifdjer
x

Sanbfdjaft übergoffen, mit einem fd)tnalen ©trei*

fen gucferroljr, hellgrün ^erüberblifcte, mit

jdjattigen grud)tbäumen unb breitblättrigen 33a*

nanen, unb bem murmetnben 93ergbad), ber fein

Söaffer burdj bie mit faftigen 33lattpflanjen be?

bedften Ufer trieb — ein 23ilb t>on ©lücf unb grie*

ben, wenn nid)t bie toilbe Ceibenfd)aft ber Wltn--

fd)en baö @ra$ bort unten gerftampft unb mit

©tut getranft unb ben Quin in ein unjeligeö

©d)lad)tfetb fcerwanbelt §atte.

^uarej' Slugen Safteten aud) toaljrlid) nid£)t

auf bem 23ilb beö griebenS, t>a$ bie SRatur $ier

in aller $rad)t unb ©djön^eit ausgebreitet, fon=

bem fingen im erften Moment mit un&erfenn*

barer ffleftürjung an ber ©cene, bie fidj ba un*
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ten entwitfelte. 33on bort fjerauf fnattertcn nodj

*>ie ©d)üffe, unb lichte
f

frembartige ©eftatten,

bic fid) in ber (Entfernung nidjt unterfdjeiben

Uefeen, [türmten über ben Sßlan unb bie feitwart*

gelegene Sln^ölje fyinan. ©er Ijcße ^ßuloerbampf

ftieg ba unb bort in fleinen mildjweifcen Ärau*

felwolfen emppr, unb in bem breiten, beutlid)

fld)tbaren 2Beg, ber bur<$ baö £bal Einlief, lagen

bunfle fünfte ftiß unb regung$lo§.

$atte man bem $rafit>enten einen hinter*

Ijalt gelegt? — aber wie war ba$ mogtid}? —
wer lonnte wiffen, bafe er biefen ^ßfab gerabe

wählen würbe? wer ba$ ^iel beftimmen, bem

er entgegenftrebte, ba er noef) ntd&t einmal mit

fid) felber barüber flar geworben? 2llfo mu&te

feine Sloantgarbe §ier jufallig auf ben S^einb ge*

troffen fein — aber wie ftarf war ber, uitb burf=

ten fie wagen i^m bie (Stirn gu bieten?

Serbo be £ejaba fyielt an feiner Seite unb

flaute beforgt in baö £§al tyinab. 6r mochte

ni($t fragen, beun er wollte feine fjurcfyt oer=

ratzen, aber er oerljeljlte fid) aud) nid)t, baß fie

Ijier eine fdjwierige Stellung finben würben,

wenn fie e3 mit einem ftarfen g-einb gu t^un be*

famen, ber fic jugleicf) in Ser $Ianfe unb Don

oben fyerab fäffen fonnte. ?ln 3uare ä' ©cite
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arbeitete fidj aber jefet ber ©eneral gJaftcra, ein

früherer ^Maultiertreiber unb bann Sanben*

fü^rer, unb rnarf einen Saftigen 33licf über ba«

ftdj bd unten abroicfelnbe ©cfyaufpiel— boc^ laum

groei Minuten brauchte er baju, bann rief er

fdjon ladjenb auö:

„Caracho, tüte fie laufen. SDie Unferen müf*

fen ein ©treifcorpö be$ geinbeS ermifc^t unb

überrumpelt Ijaben, benn bort fliegen bie einjel*

nen ©otbaten ja fd)on an ben fangen fyinauf."

„2lber bie ftranjofen tragen feine weiften

Uniformen/' rief .Sfuareg, „unb eben fo wenig

bie neu eingetroffenen £)efterreid)er!"

„<5s finb £urcoö," niefte ber ©ambo=@eneral,

„jebenfallö SurcoS &on ben wefttic^en Gruppen

üerfprengt."

„$)aS wäre möglich/' niefte ber *ßrafibent —
„aber wenn fie unö l)ier umgeben?"

„$>a müjjteu fie tüchtige ftütyrer ^aben/'

ladete $aftera, „wenn fie fcon jenem £>ang auf

biefen burdj bie ©djtudjt fommen wollten, bie

ba linfö &on unö einfdjneibet, unb bann brau=

djen fie wenigftenS einen falben Sag baju. $ier

t>on oorn unb gegen bie §öf)e auf fön nen fie

. uns aber Sftid)t$ angaben, unb brangten fie l)ier

mit ix?ivf tiefer Uebermac^t tyeran, fo brausen wir
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un$ nur bort redjtS hinauf gu gießen, wo wir

in einen *ßafe fommen, ben geljn Sttann gegen

ein ganges §eer oertl^eibigen fönnen. Bürger*

sßrafibent, §ier §aben mir für äffe gaffe einen

gang ftdjern $unft erreicht, aber ben ni<$t ein*

mal nöt^ig , benn ba$ Sefte wirb fein, ba§ wir

gleich fd^arf in ba$ SE^al ^inabrüefen. — 34
lenne Ijier jeben f£u&6reit 33oben. 5ftur auf ber

anbern (Seite müffen wir nod) eine tyäfcti^e

©teile pajfiren, wo ein Singriff gefaljrtid) werben

lönnte — aber audj nur oon Seuten, bie baS

SEerrain genau fennen."

„Vamonos!" fagte ba ,3uareg nadj furger

$aufe — „vorwärts, ©eftoreä; id) benfe, wir

bürfen un$ auf $aftera vertaffen. 3U bcm ®Cs

fe<$t ba unten fommen wir freiließ gu fp5t, benn

bie Unferen §aben e8 fdjon beenbet, aber wir

»ollen wenigftenS fe§en wa8 vorgegangen ift,

unb fönnen un$ bort audj leicht ben föücfen

beefen," Unb otyne eine weitere (Sinrebe abju*

warten, gab er feinem J^ier wieber bie Sporen

unb verfolgte ben SBcg, ber jefet am §ang fdjräg

tyinab, unb nid)t me$r fo fteil als vorder, burc^

bie fogenannte ©Scalera gu £§al führte.

©te brausten übrigens nod) reid)lic$ eine

Ijatbe ©tunbe 3eit, bis fie bie eigentliche J^ot-
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fotyle erreidjten, bcnn gcrabc §ter war bcr 2Beg

burdj bie, fcpn ben Rängen quer barüber $in*

jlrömenben Sßaffcr fo mit tiefen Stinnen unb

oftmals wirfliefen fleinen ©djludjten eingeriffen

toorben, bafc fte fogar ein paar ÜWal abfteigen

unb i$re Spiere hinburd)füljren mußten. (Srft

einmal unten, Ratten fic bann nodj etwa brei*

^unbert Schritt gu bem eigentlichen fletnen

. Standjo, ber in biefen Äeffel, wie abgerieben

t>on ber SSelt, ^ineingebaut war, unb bid)t baran

trafen fie auf bie erften 3eid
?
en *>er *> ort c&en

abgespielten ©d)auberfcene.

©er Dffkier, ber ben Sortrab befehligt hatte,

fam ihnen bort aud) fd)on entgegen, um bem

Ißräfibenten baö Vorgefallene gu melben, unb

<3uareg erfuhr jefet, ba& fte / wie e$ Sßaftera Der*

mutzet, ^ier in bem Sftancho einen fleinen Srupp

ftrangofen unb £urco$*) überrafdjt hatten, ber

*) £urco«, jene ungtüctfidjen (Sortier, bie Napoleon III.

in einem f^mo^boffen unb nt<$t«tt>ürbigen 3flenfi$enf>anbei

bem S3icefbmg tum GgWten abgefauft, unb fte frier als

„afler^rifili^fier'' Äaifer, ber berufen tft bie SBelt ju eibitt-

(iren unb jeber (Swilijaticn babei in'ß ©efi$t fölagenb, gu

Kanonenfutter bermenbete, um feinen eigenen ehrgeizigen

3n>ecfen bamtt gu btenen. 2)te ©efdfrtdjte nnrb einfl über

ba« elenbe ©piel rieten, ba8 tiefer üttonar$ mit einem

gürfienfobn getrieben, aber bcr faulfle glecf , ber babei auf

ifrm haftet, iß unb Meibt für ibn foroofrl tme für ben
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itynen allerbingä tapfern 2£iberftanb teiftete, ber

Uebermad^t a6cr bod) erliegen mußte, ©e^e^n
lurcoö unb fu6cn $ranjofen waren babei in

©efangcnfdjaft geraten, eine anbere £al)i bedfte,

ferner berwunbet ober tobt
r
ben Soben.

^uareg ritt fdjweigenb öorwartö, unb wenige

SKinuten fpater erreichte er ben Äampfplafc, wo
ftdj ber ECeinc £rupp ber gfeinbe, &on benüRej:U

canern übcrrafd)t, in einer Umjdunung gefteHt

unb &ertf>eibigt batte.

SDort lagen bie Seiten nodj, tüte fte gefallen

waren, SfterJcaner unb grembe bunt burdjein-

anber, benn bie ©uerillaö Ratten ben Sßlafc ge-

ftürmt ; aber unwillig wanbte ber Sßraftbent baß

2lntlifc ab, als er an einem jiemlidj ftarfen

Orangenbaum, unb unfern ber £ütte felber, jjet

faum fünfjelw Schritte baoon entfernt, jwei ©e=

langte — unb jwar ÜWeyicaner — bemerfte, bie

bort bem furchtbar rafcfycn ©ericfyt beö 23anben*

fü^rerö $um Opfer gefallen waren.

„O&rift 2)uba," fagte ^uarej ftnfter, „Ijatte

biefe SRe&töpflege ni<$t £eit, bis id) felber baS

£§al erretten fonnte? ©ie feinen in großer

(Sile gewefen gu fein."

SSiccföntg fcoii (Egypten ber erfcarmlic$e @$a#er mit

jenen unglücfltd;en SDJenföen au« Slfrifa.

Digitized by Go



17

„©ürger^rSftbent/' brummte ber ©ueriffa,

„e$ waren Serrather, $)eferteure auö unferem

eigenen @orj)8, unb. wenn nur ber 9ttannfd)aft

nicht in j e feig er geit ohne Söei'tereS oor ?tugen

Rotten, waö fie bei bem geringften Treubruch gu

gewärtigen baben, fo Tonnen wir un« feft barauf

fcerlaffen, bafj un8 fd^on im nächften Sftad)tquar=

tier bie #8lfte fahnenflüchtig wirb. Sftur mit

ben übrigen ©efangenen habe ich mir 3 e^ 9 Cs

nommen unb bitte ©ie, felber gu beftimmen, wa$

mit ihnen werben fotf, mu§ 3h"™ aber bemerfen,

baft unfer Heiner 3 U 9 im ©tanbe ift @e=

fangene gu bewachen ober mitgufüljren, unb liefen

wir fie wieber frei, fo fönnten wir unö feft bar*

auf berlaffen, ba& fte unö bis fpateftenS morgen

ben geinb in fyütn ©chwarmen auf bie £adfen

brachten/'

Sieben 3uareS ou f ^em ©oben lag ein Surco

in feiner lichten unb fleibfamcn bracht, aber baö

braunfdjwarge ©efidjt fah fahl auö unb war Don

23lut überftrömt, ber $eg burd) einen (Säbelhieb

mitten Don einanber gehauen, bie 23ruft felber.

Don bcrfchiebenen Äugeln burd)bohrt.

Serbo be £ejaba war herangeritten unb ab?

geftiegen, um ben ©urt feines 2ftaulthier$ fefter

gr. ©erftätfer, 3n Elerico. II. 2
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*

anjugteljen. SBie er babei gurüdftrat, berührte -

fein gufe bie ßeidje, unb in (Sfet wanbte er ftdfj ab.

„Unb brausen wir foldjeS ©cflnbct gu

fronen?" jagte' er finfter. „Sfteger, Don einem

.
fremben fianb an unfere jtüfte geworfen, um
Ijier ju rauben unb ju ptünbern unb bie ßtnber

beö 23obenS ju tobten? SCBaS wiffen fte oon un*

feren (Streitigfetten? wa$ begreifen fte babon?

fte oerfteljen nidjt einmal unfere Spraye, fo

wenig, n>te wir bie irrige. 305er fyiefc fte fommen?

je weniger Umftänbe wir mit iljnen machen, befto

beffer, unb einen 2öert$ Ijaben fie auc§ nid§t,

benn id) glaube faum, baß fte Stapoleon felbft

na$ bem SDufcenb eingefauft §at. ©ie ftnb

i$m wie eine £eerbe ©djladjtoiety an'ffiorb ge*

trieben worben."

„Sinne Teufel!" fagte 3uareä- //ft^Wä) 8 C*

brausen fte tyier iljre Staffen gegen un$, aber

ntdjt etwa, trofcbem bajj fte unfere <£pra<$e

nid^t Derfte^en, fonbern weit fte ftcfy nidfjt mit

un$ fcerftanbigen fönnen. (Stauben @ie, ßerbo,

bafe im anbern gatt einer biefer Unglücflic^ett

ein@cwef>r auf tut* abbrüdfen würbe? — 2öa$r*

Ii* niebt."

„Slber wir fönnen bod) feinen (gefangenen

mit unö fortführen?"
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,,©o lafet ftc laufen —

"

;/Unb wenn unß ber geinb bann folgt?"

„Unb wirb ityn bic gerfprengte £ruppe etwa

nid)t alarmiren? Sßaö t^ut e$ audj. ©ie

fönnen feine Sltynung Ijaben, Serbo , bafe wir

JBeibe Ijier gum 3ug gehören, ober idj glaube

tooljt, bafe fie äße weiteren ©roberungöplane

toiflig genug aufgaben, um nur uns ben 2öeg

ju verlegen — aber fel&ft baju tarnen fte gu

fpät, benn ^ßaftera §at tterfprodjen , un8 burd)

bie ©ebirge ju führen, unb \$ weife unb bin

überjeugt, bafe er SBort |5lt. 93orwart8, meine

Sperren, bie wenigen ©efangenen, bie id) bort

fel)e, mögen ityren toerttutnbeten Äameraben bei=

ftefyen, bie unjrigen nehmen wir, fo weit fid)

bieß tl)un läfet, mit, bie Uebrigen muffen in bem

SRandjo bleiben, unb wenn wir ben $einb ge*

fcfyont Ijaben, bürfen wir unö audj barauf tier*

laffen, bafe er fid) freunblid) gegen unfere 9Ser=

n?unbeten benehmen wirb. — 2ßaö meinen ©ie,

^3aftera
, foöen wir §ter etwa« raften? — ©er

^lafc fic^t nid)t befonberS einlabenb baju au«."

„Sftein, ©rceEfeng," fagte ber ©eneral— „mit

bem gerfprengten geinb in ber 5ftad)barfdjaft

burfen wir eö nid)t wagen, aber faum taufenb

©etyritt oon §ier entfernt weife iety einen pradf)=

2*
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tigen ^lafc — gerabe bort oben, wo bie einzelnen

bunWn Saume fielen — eS finb Orangen, bie

früher eine §ütte htffyatMtn. S3on bort aus

I)aben wir nid)t allein einen ooHfommenen lieber*

blief über baS gange X$al unb bie nadjften eS

umfdEjließenben Sergljange, fonbern ben Sftücfen

aud) gebedft, unb ber SDBeg jweigt bort burdj gwet

oerfcfyiebene ©c^Iuc^ten nad) Horben auf. <Bo-

balb wir ein paarSReiter jum 9tecognoSciren t>or=

gefd^ieft, tonnen wir uns nad)l)er nod) immer,

ju weiter 23atyn wir wollen, entfließen.'4

„Unb wollen wir ben 93ortrab nidjt wieber

borausfRiefen?" Jagte ^uareg, benn f
el6cr fcin

©olbat, modjte er ftd) nic^t ber ©efatyr ausfegen,

an ber ©pifee eines 3ugeS ein unbefannteS unb

no<$ nidjt gefiedertes Terrain gu betreten.

„©er muß ftc§ ^ier erft fammeln unb aud)

jefct ein wenig SRulje §aben," erwteberte aber

Sßaftera — „bie £atfte oerfolgt außerbem nodj

ben geinb in bie Serge hinein. ©ie mögen tyier

bleiben unb ifyre 93erwunbeten nachbringen, unb

unfere (SScorte fann inbeffen ben 93ortrab Silben."

3Me ba^in nötigen Sefeljle waren rafefy ge*

geben, einzelne Leiter babei an ben 9tanc$o ge*

fanbt, in bem fid^ bie Sewoljner oerfteeft Ratten,

um, was irgenb möglich, an Lebensmitteln auf*

»
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jutreiben, unb ^uarej ritt mit Serbe inbeffen

langfam über ba$ ftetne @d)lad)tfelb unb flaute

finnenb auf bie armen Surcoö nieber, bie bort

in i^rem 231ute tagen

!

„Äennen Sie ba$ £anb, fierbo, Wolter biefe

armen £eufel gebracht ftnb?" fagte er nad) einer

SBeile ju bem jefct neben i$m reitenben 2Kinifter.

„Sftacf) 23efdjreibungen — ja/' erwieberte ber

(Srcole gletdjgiltig — „e$ ftnb me$r ©claben als

TOenfdjen, bie oon iljrem §atbch>iliftrten gürften

eben tterwanbt werben, woju er gerabe fiuft $at

fte ju gebrauten. Saft 33efte wäre, fte grünb-

lidj auöjurotten, bamit wir ben eurepaifcfyen

9Kad)thabern geigen, was il)re Söerfjeuge oon

unö ju erwarten Ijaben."

^uarej Rüttelte mit bem Äopf. — „2Ba$

fönnen bie armen ÜNenfdjen bafür, fte werben

§ier mitten in ba$ 2anb hineingeworfen unb

lampfen nid)t etwa für ben ftufyn ober Styrgetj

jener £errfdjer, fonbern nur für iljr eigenes

ßeben. <S$ würben fogar gute 2Infiebter werben,

wenn man fte überjeugen ober mit i^nen nur

reben fönnte."

Serbo be £ejaba, Don reiner weißer SlbTunft,

backte anberö über bie 5Dlifd)ting$racen 2flej:ico$,

unb ^egte nidjt ben geringften SBunfd), biefe

Digitized by Google



~

22

no<$ bur<$ feieren neuen 3un>a<$3 öermeljrt ju

feigen; aber er ptete ftd) woljt, ba« gegen ben

Sßraftbenten ju äußern. 35er Sftttt bun$ bie

umfyergeftreuten Seiten war i§m aud) nidjt an=

flene^m — &on allen Seiten finden f$on bte

3apolota$, jene fdjwarge, efel&afte 2lrt uon Sias*

geiern herüber, bie Ijier ein lecfereS 3Ra^l n>it=

ierten, unb aufeerbem lag bie Suft fo fdjwül unb

brficfenb auf bem engen, ringsum öon £ötyens

jügen eingetroffenen £ljat.

^nbeffen tyatte ^aftera feine üftannfdjaft, Don

ber er nur einen fleinen £ljeil gum ftouragiren

auäfenbete, ba e$ Ijicr überall $utter für bie

Jljiere gab, gefammelt unb oorauSgefdjicft, unb

toie fie auf bem §ier ebenen unb giemlid) troefe*

nen SBeg baljinfprengten, fonnten i^nen ^uareg

unb Serbe auefy etroaS rafcf)er unb unbe^inbert

folgen.

9iadj einer falben Stunbe etwa erreidjten fie

ben ton ^aftera bezeichneten ®runb unb waren

§ier eben aus ben ©ätteln gefttegen, als unten

im Iljat wieber, wie ein furgeä Sßelotonfeuer,

eine 9Ingal)l oon ©ewe^ren fnatlten. 35ie ba
f

oben ©eftnblidjen roenbeten fufy rafdj, um gu

fe^en, ob etwa ein neuer Singriff erfolgt fei, in

welchem gaff t^nen bann nichts Änbere* übrig
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geblieben ivare, als ben engen $a§, ber ju i|rem

jejjigen «ufent^alt führte, gu t>crt^eibigen. 3m
fyal unten liefe fid) aber nid)t$ 2lu&crgen>öl)ns

lityi erlenncn — nur auö bem ©ananenbicfidjt,

ba« fein grüne« ©lätterjelt nic^t loeit Don bem

$aufe aufgefpannt, ftieg eine btdjte äöoITe »eifeen

ißul&erbainpfe« Ijerau« unb blieb eine 2öeüe, oon

bem Suftjug niebergebrücft, jroifcfyen ben breiten

blättern ber ^flanjen liegen. — (Sben jefct ge*

rabe beftieg $aftera, ber nod) furge 3eit unten

im@runbe jurücfgeblieben, bie §ötye unb fprang

au« bem Sattel.

,,28a« mar ba« ba unten, ©eneral?" frug

^uareg, fid) rafd) gegen ifyn roenbcnb — „toer

f)at ba gesoffen unb auf Neffen 23efel)l?"

„Quien sabe/' fagte ber @ueriHa=gütyrer

ad&felgucfenb — „finb iljncn üietleidjt bie ©e=

toefyre feucht geworben unb fie ^aben fie ab=

gesoffen. 35ie iBurfd)en »erlaben fid) mand);

mal im ©efedjt, unb trauen bann iljren

eigenen SBaffen ni<^t. (5« nurb mol>l Sllle« in

" Orbnung fein, benn einen geinb fann id) nir*

genb« meljr erfenncn."

^uarej falj i$ti fdjarf an unb e« war, als

ob er nod) eine anbere grage an i$n rieten

toolle, Sßaftera aber be^anbelte bie ©adje fe§r
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gletd&gtltig unb befdjaftigte fic§ nur bamit , ben

©attelgurt fetneö warm geworbenen Stieres ju

lodern, unb bann ben $)oppelfacf, ben er auf

bem (Sattel liegen Ijatte, unb ber einige ^rooU,

ftonen, wie feine fämmtlid)e ©arberobe (ein neue«

£>emb) enthielt, abju^eben unb neben ba8 fd)on

entjünbete geuer ju werfen. S)er ^rafibent naljm

feine Unterlippe jwifdjen bie 3afyne unb falj fin-

nenb Dor fid) nieber — nod) einen ölicf fanbte

er §inab in baö ät^al unb nadj bem ^ulüer*

raud), ber ficf> langfam gegen baS £au$ jog,

aber ber 33ananenl)ain mit feinem bieten SauB

bebecfte 2tHcö, unb fid) abwenbenb, fdjritt er ju

einem etraaö ersten $unft, wo er feine ©erape

auf bie @rbe breitete unb fid) fetber, mit bem

SRücfen gegen einen [tarfen Orangenbaum gcleljnt,

barauf warf»

ßerbo be Sejaba fdjritt langfam ju ber Stelle,

an weld)er ber Sßraftbent lag, unb ftanb eine

SBetle neben ibm, anf^einenb im Slnblicf be$

£l)al8 fcerfunfen, in Söirtlidjfeit falj er aber

Sftidjtä, waö an feinem äußeren 2luge aorüber*

glitt, unb nur feine ©ebanfen flogen Ijinauä in

baö weite ßanb, nad) ber §auptftabt jurütf, in

ber er fonft in beä ^nbiancrä tarnen regiert,

unb wo jefet ein frember £errfdjer feinen S^ron
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aufgefüllt — in bie Sßrobinjen hinein, wo frembc

©olbtingc Stob unb 23erber6en in bic Spater

trugen unb oon ben £öf)en i^re geuerjeidjen

flammen liefen, ßrieg — Ärieg — Slufru^r

unb Unterbrücfung, wotyin fidj aud) fein innerer

Slicf richtete, an ben Ufern be$ atlantischen wie

ftiffen OceanS bie ÄriegSfdjiffe ber geinbe, unb

i§re Schwarme , bie in ba$ innere Canb fcor*

gebrungen, ber ganje Äern be£ SanbeS abgefallen

&on ifym unb ben ©einen, fo baf$ fie nicfyt ein*

mal meljr ben einzelnen Sanbenfüljrern trauen

!onnten
;
unb jefct fogar auf ber ftlucfjt nad) bem

fernen Horben, nur um ben fiegretdjen Gruppen

ber »erfaßten ©egner auöjuweidjen unb ju ent-

gegen.

Unb ftill unb brütenb, bie fleine gebrungene

©eftalt gufammengejogen unb bie 2tugen ftier

unb glanjloö auf ben ©oben geheftet, lag oor

if)tn ber ^nbianer _ ^er Sßräfibent beö SReicfyeä,

wie er fid) felbft jefet nodj nannte, obgleich e$

feinen gufcbreit beö ganjen Ungeheuern 23oben$

gab, auf bem er Ijatte fagen fönnen, „fyier Witt

id) weilen, biefen ^Slafe behaupten." Unb bodj

lag aufy wieber ein falter, faft lädjelnber £rofc

in ben bunfeln 3ü8 e#n / *n ben jufammengepre&ten

Sippen beä fteinen ernften ^nbianerS. @r §atte
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ettoa« ^Begonnenes burchjuführen unb festen ber

*Wann bagu — "fo lange e$ fidj tt>enigftcnö mit

hartnadfiger 2lu$bauer burdjführen Hefe. — Unb

bo$ toären Saufenbe an fetner ©teile entmutigt

toorben, unb bodj festen ihm, gerabe in ber

jefeigen 3eit, fein bisheriges ©lücf üonftanbig

ben SRücfen gefc^rt ju fyabzn, unb feine greunbe

unb Slnhanger, roh bie hatten ein ftnfenbe«

©djtff üertaffen, in ©chtoärmen Don ihm ju

toeidjen unb bem ftegreidjen fteinb gu ^ulbigen.

— ©eine fteinen 2lugenliber legten ftd) fo bic^t

jufammen, bafc bie ©terne faum noch bajmifd^en

hert>orblicften, unb nur bie 5ftafenflügel öffneten

ft<h mit, aber feine ©tylbe !am über feine Sippen.

2ßa$ auch in feinem ^nnern vorging, e$ ruhte

fcort, benn er hatte feinen greunb.

Unb neben ihm Serbo be Sejaba! ©S war

tin eigentümliches ©emtjch fcon ©tolj unb faft

Jipohn, toomit er auf ben 3nbianer 8U f
eincn

güfeen nieberfchaute. ©ing fein ©tern unter?

— eS toar möglich — er ^atte ihn gebraucht ber

Sftace gegenüber — er brauste i^n fciellei^t

nodj, — ba bie mächtigen Nachbarn, bie 93er*

einigten ©taaten toon 9torbamerifa, in fonber*

barer 9lnhanglichteit an ben Wann gerabe, nur

in ihm bie JRepubttf anerfannten. 2lber toenn
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er fiel, wenn er aufcer fianbeö flüchten mufjte,

unb babur<§ föon ba$ weitere' 9lnre<$t an feine

SBürbe fcerlor, fottte er felber bann bie Bügel

ber Regierung , bie er jefet f eft in £anben tyielt,

laffen ? — nie. SDaS Äaiferreidfc f onnte nidjt

bauern, ba$ ertannte er re^t gut, benn et war

too^l möglich, ein fold&eS Sanb wie SSlmco Don
*

einem fremben Sßeltt^eile au$ gu erobern, aber

nie im Seben mit fremben Struppen unb frem=

bem ©elb gu behaupten, ©ein Snbe mufete

fommen unb blie6 nur eine grage ber 3eit,

5iur baburdf) fonnte er beö^alb felber feiner

Partei ©eltung im öanbe unb Sicherung iljrer

^ntereffen oerfd>affen, wenn er eben in feiner

Stellung au^telt unb bem Sßraftbenten in ©lücf

unb Unglücf folgte.

Unb tyatte Sftajrimilian nidf)t öielteid&t baffelbe

*>ermo<$t? £§at er nidjt jefet fdjon, wa$ ^uarej

felber nur für ba$ fianb unb bie ^ntereffen ber

beftfcenben Älaffen §atte t^un fonnen? $a —
Dielletc^t — aber eS war ein ^rember, unb

toenn auc§ ein gürft, welches 9te<$t tyatte er,

fidj $ier in i^re ©trertigfeiten gu mifc^en unb

aU ©djiebSridfjter unb ©ewaltljaber aufgutreten?

SRepublif ober SKonardjte? — Sejaba tadjelte

berad)tlid&, als iljm ber ©ebanfe burdf) ben ©inn
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gudfte. SBaren baö SRepublifaner , bic fie be*

fertigten? — Ratten biefe einen SBiOen? — SRur

eine SßiHfür, wo fie augenblicflich bie 2Radjt

gelten, weiter Sftichtö, unb felbft bie würbe rolj

unb ohne Uebertegung ausgeübt, benn nur bem

tarnen nad) burfte baö eigentliche 93olf regieren.

2lber wohin wollte fidj ^uarej je&t wenben?

©clbft er wufete Vichts oon ben planen beö in

fid) oerfchloffenen ^nbianerS un b inu ^te ba&et

bodj bie größte 95orftd)t anwenben, baft biefer

nie fühle, wie er oon ihm geleitet würbe, ober

fein ganger (Sinftufc unb jahrelange 2lrbeit unb

2ftühe wäre in einer turgen ©tunbe vereitelt wor-

ben. — 2lber wohin fonnte er auch? $m

Often wie im SBeften waren bie Böttingen bon

ben grangofen unb ihren mejricanifdjen Serbün*

beten erobert unb befefet worben
; felbft oben im

Sftorb.-Often am 3üo-©ranbe brangten fie fdjon

herein, unb nur gerabe nach Horben hinauf lag

noch eine, burd) enblofe ©teppen unb wilbe

SSergmaffen gefchüfete ©ahn. 35ort oben halten

auch bie Sftorbamerifaner bie ©renjen oon irgenb

welchem geinbe frei, utfb ber@runb unb ©oben

be$ machtigen SftadbbarS bot ihnen gu jeber $eit

einen fidjern gufluchtöort. ©einem 2öunfd>e

nach faffte fich auch Suareg bis unmittelbar
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an bie ©renge gießen, um bort lieber *>or allen

fingen Äräftc gu gammeln unb feine $tit ab=

juttjarten — überlegte er jefct gerabe feine fünf-

tigen $ldne?

„2Bann gebenfen ©te wieber fcon tyier aufs

gubredfjen, 23ürger^rdfibent?" fagte £ejaba enb*

(i($, nadjbem er fcergebenä gewartet Ijatte, baft

ber ^rdfibent i$n anreben fotlte. — ^uareg

Ijatte feine Sftälje gar ntd)t bemerft unb fuljr jefct

toie auä einem SCraum empor — aber rafdj ge*

nug fanb er ftdj wieber guredjt unb jagte ru^ig:

„3$ glaube nidjt, mein lieber ßerbo, bafc wir unö

feljr gu übereilen brausen. 2Iuf biefem 2Bege

folgt uns SRiemanb unb wir Ijaben üoHe 2Jiufee,

unfern nddjften ?lufenttyatt$ort in .aller S3equem=

IicE>f eit gu erreichen."

„Slber unfer 2Seg liegt nod) weit/' — fagte

£ejaba teife — „tdj mochte nidjt, bafc Sie ftdj

einer unnötigen ©efa^r ausfegten. $n «Styrer

Sßerfon liegt unfere eigene/ wie bie 2öol)lfaIjrt

bc^ gangen SReidjeö, unb id) felber §abe gewiffer=

mafeen bie moralifd)e 23erpflidjtung übernommen,

@ie einer^jeben (Sefa^r fern gu Ratten."

„Unb woljin motten ©ie midj gu bem gweef

führen?" fagte ^uareg, unb einleifeä, laum merl*

bares Säbeln gudte um feine Sippen.

-
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„<Praftbent," erwieberte Stejaba, „®ie müffen

in TOertco bleiben, um !$f)vt Siedete ber $tyat,

tote bem ©udjftaben be$ ©efefecö nad> gu wahren;

aber 2JJe?ico reicht biä gum SRio^Sranbe unb

bort, mit ber Dollen Sidjerljett audj ber broljenb*

ften ©efa^r im 9iu entgegen gu fonnen, mßgen

©ie rul)ig abwarten, wie fidj bic £)ingc im ©üben

entwidfeln werben."

„Unb bort in einer SBüfte unb Sßilbnifc foBT

idf) frifdje Struppen fammetn?" fagte $uareg fin-

fter, „foH bem geinb gleid} ba8 gange fianb räu-

men unb t§m geigen, baß ic§ nid)t im ©tanbe

bin, feinen ©äffen bie Stirn gu bieten ? — Sftein,

£ejaba, nad) Horben werben wir allerbingS (je*

brangt, unb i<$ fürchte, fetbft biefer Staat möchte

für unö im gegenwartigen 9lugenblicf nid)t gu

galten fein , aber in (Jlji^uafyua fyatte td) mid),

fo lange alö idb fann. £ort in ber £>auptftabt

beftnben Wir uns in einem reid) beüötferten ®i*

ftrict, &on treuen 2In^5ngern umgeben unb Be*

fcfyüfet, unb elje e6 fief) biefe fremben Sftorbbren*

ner tjerfe^en, bred)en wir, wie ber ^anttyer un*

ferer 59alber, wieber über fie hinein, um Sdjfag

auf <£cf)Iag gu führen, biö wir audj bie Seiten

&ernid)tet ober au$ bem fianb gejagt tyabcn."
,

„Unb wenn fie uns bort umgeben unb un$
t
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bcn testen guffuchtöort , bie ©renjen ber 93er*

einigten ©taaten, abfchneiben?" fagte £ejaba. —
„2tn ber 5ftünbung beg 3tio;®ranbe Hegen fran*

göftfcfye Äriegöfdjiffe, unb ihre Kanonenboote fol*

Ien fd)on ben ©trom befahren haben, ©rfa^rcn

fte erft einmal genau, tt>o wir ju finben finb,

fo fonnen wir unö auch barauf fcertaffen, bafc

fie alle Gräfte aufbieten werben, um mit unferer

©efangennahme einen testen, unb bann auch ftchJr

entfdjcibenben Schlag gu führen."

„§aben ©ie leine #ur<ht, £ejaba," tadelte

.Suarej, inbem er ftdj aus feiner liegenben ©tel*

lung emporrichtete — „e$ mögen einzelne 9Ser=

rather t>on unö abfallen, aber im ©angen fyalt

baö 93olf trofebem gu unferer ©ad)e, fd)on auö

bem alteingewurgelten «Jpaft gegen alte Jgrembe.

Sollten bie ftrangofen unö tt>trf lid^ im Horben

bebrohen motten, unb fühlen wir uns nod) nid)t

ftarl genug, um ihnen entfdjieben ©tanb gu Rat-

ten, ei ! bann werben wir audj rechtzeitig vor ber

©efatyr gewarnt werben, unb t^r wieber entgehen,

wie wir t^r bis jefct noch immer entgangen ftnb.

tlebertaffen Sie bie ©orge m i r unb fet)en ©ie

nur gu, ba& wir@twa$ gu effen belommen; benn

ich fange wirtlich an hungrig gu werben. SGBir

haben einen jdjarfen SRitt hinter un$, unb einen
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*

eben foldjen bor un8, unb bürfen unfere ßrSfte

nidjt fcor ber $eit aufreiben."

3)ie 9Mafyl$eit toax balb fertig , unb ein ganj

eigentümliches 23ilb bot babei ber ffeine 23ergs

fcorfprung, auf bem ber 3»g bt$ $räfibenten —
unb für ben 2tttgenblicf faft feine gan$e 21rmee

lagerte.

Unter einer riefigen ©up^orbie ^Anbeten bie

©Mbaten Ujre $euer an, benn gu leben Ratten

fie genug, ba ifynen unten im £f)at ein junger

(Stier in bie £>anbe gefallen unb augenblicftid)

als gute 23eute erflart toar. 2lud) ein paar §ül)=

ner würben entbeeft unb aufgegriffen. Sollten

fte ettoa fotdje $roöiftonen gurücf[äffen , bamit

fte bem $einb in bie £anbe ftclen? 9Son rcaö

bie armen Gigentpmer beö 33oben$ ba unten

lebten, toaS fümmerte ba8 fte; bie motten fpater

fe^en, ttotycr fie Lebensmittel für i^re gamilie

nahmen.

9lingöum an ben feuern ftafen auf gugefpifc=

ten Stedten jefct bie großen ©tücfe §lcifd), n>5^

renb SEorttHaö (baö tyartgebadfene unb tetterför*

mige HflaiSbrob) barunter gelegt waren, um ben

abtraufenben ©aft aufzufangen unb, n>a$ fi(§

nid^t cinjog, toieber über ba$ ftleifdj gu gießen,

©inline ber Surften führten audf) 33led&feffel
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mit, unb ebenfo trug eins bcr ^acfttyiere ba$

£ed)gefd}irr be$ ^räftbenten, ttenn aud) nur ber

einfachen 2trh

$n bcm mit einem §enfel unb £)ecfet ber-

fernen 33led)topf mürbe für 3uarcS un *> £*jaba

— ber ©enerat binirte mit ben ©otbaten unb

6eanfprud)te aud) nidjt tne^r — ein £ul)n mit

etmaö türfifd)em Steigen gufammengerod)t unb in

einem Keinen 3^nnt0Pf ßfyocelabe bereitet, ©in

entfefclid) fd^mierig auSfetyenber Surfte brad)

bann mit toafyrfcfyeinlid) lange nicf)t geroafdjenen

Jpanben ein ©tücf roljen braunen 3ucfer 1)011

einem ettoaö größeren §ut ab unb marf e$ in

bie (Sljocolabe. £)aS mar baö SMner be$ „(Srften

ber SRepubltf", unb glücf(id) genug, bafe fidj nod)

jo &iel fcorfanb, unb iljnen überhaupt geil ge*

laffen »urbe, um eö in SRulje ju fcerge^ren.

2Bo nur auf einmal atP bie Slaögeier §er*

famen, bie, befonberö gegen ben SSMnb an, aber

audj Don anberen Seiten §erbeiftrid)en. Ratten

fie ityre ©eute gewittert? — Ratten fte etwa

nur bie ©eroetyrfdjüffe gehört, benn bie fd)Iauen

Spiere roiff*n in ÜWejrico genau, n?a$ bie bebeuten;

finb fie eö bod) bie langen ,3a !)
re fdjon gewohnt.

2lber toa$ fummerte ba$ bie ©olbaten ba oben

am 33ergeöljang; fie felber Ratten fid) ebenfo an

ftr. ©erftätfer, 3n SRerico. II. 3
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bie ©efeßfd&af* biefcr eften ©efcfjopfe gewohnt,

bic ftc auf allen i^ren Warften begleiteten —
unb w«nn fie nun auf ityren eigenen ßeidjnam

»arteten? — que importe — ityr eigene« Sieben

war itynen faum einer Sorge wertl). 2lu$ wa$

beftanb c«? «u« 9W$t« ätö ©efa^ren unb ©e=

fdjwerben, fo lange fie benfen fonnten; Ijerum*

ge^efet, balb ba=, balb borten, jefct &on biefer,

je^t t)on jener Partei geprefet unb i^ren gamilien

entriffen, t^re £eimatl) jerftort, tljr geringe«

(Sigenttyum oernidjtet ober weggeführt, waö Ratten

fie, was fie an bieä Seben binben fonnte? 9Wd)M

auf ber ©otteö 2ßelt, unb fo wenig fie ba$ eigene

arteten, gerabe fo wenig fümmerte fie audj ba$

anberer 2)lenfd)en.

5Der $ug war »ieber jum 2lbmarfd) gerüftet,

benn ^uarej brangte t>orwart$, ba i§m baö

©treifcorpS beö $einbe$, baö oor^in toon feiner

Slüantgarbe ü&errafd)t worben, bod) bie lieber*

»geugung geben mu&te, bafe ein größerer Gruppen-

förper beffelben nidjt gar ju entfernt bon bort

fielen mufete. — @r burfte fidj ni<$t ber ©efatyr

auöfefeen ,
§ier fcon tynen überrafdjt unb ge*

fangen ju werben.

©eneral Sßaftera, ber eben feine 2J?a§ljeit

Beenbet unb feine fettigen £anbe bann bur$ bie
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$aaxt geftridjcn tyatte, um fic in etwa« ju faubern

(ba& bid)t babei ein Ouea nieberfprubette, ftörte

iljn nidjt, bcnn er gebrauste nie SBaffer gum

35*afd)en), war eben bamit beschäftigt ben @urt

feineö SßferbeS wteber anjujiefyen, als £e}aba

ju i§m trat unb leifc jagte

:

„5Ba$ Bebeutete bie ©ewetyrfal&e &orl)in ba

unten in bem ^latanar?"

„Quien sabe/' ertüteberte ber 33urfd), wie Dor*

§in mit ben Schultern juefenb, „idj war fetyon

fort, aU fie Reffen."

„?)uba l)at bie ©efangenen erfcfyiefeen laffen,

wie?'' brängte aber ber Wintfter unb faf) ben

Surften jc^arf an.

SBieber juefte biefer bie 2ld)fetn. „Unb wenn
er'8 get^an Ijatte?" fagte er eubli<§, beun er

wufcte genau, wie er mit Siejaba ftanb — „follen

Wir fie mitfcfyteppen, ober abwarten, ba§ fie unö

in ber ©d)lud>t bort oorauS ©teinc auf bie

Äöpfe nieberrotten? eö finb grembe," fefete er

beräd)tlidj tyinju, „bie ber teufet felber in unfer

Sanb gerufen. — Caracho, i^r S(ut ift nic^t

beffer als baS unfere unb fliegt eben fo fdjneU —
Vamonos" — unb mit einem ©oft auf fein £§ier

fpringenb, warf er eS ^erum unb ritt jefct an

bie ©pifce beS 3u8eö / um btx Sloantgarbe
3*
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anjufölie&en. £ejaba aber, beffen SMener t§m

ebenfalls fein Sfctyier öorgefü^rt
, ftieg langfam

auf uiib folgte in bem jefct lieber enger »er*

benben $fabe fdjroeigenb wie t>orI)er bem Sßrafi*

benten.
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g$ war ein pradjtooller Stag etwa in ber

2Jtitte beö Sftonatö Jänner, aU bie SD i l i g e n c i a,

ein grofceS, ungefdjicft auSfctyenbeS ftutyrwer!,

aber ftarf unb bauerljaft genug gebaut, um felbft

ben mej:icanifd)en SGBegen £ro& ju bieten, t>or

bem Sßoftgebaube in flfterico tyiett unb feine Jaffas

giere erwartete, ©rinnen in ber (5?pebition

»urbe nodj ba$ ©epaef gewogen, benn breifeig

SPfunb waren nur einem Rieben freigegeben, unb

toaS barüber war, mufcte er mit fdjwerem ©elb

bejahten. Sffiie baö aber in fo früher 2ßorgen=

ftunbe in ber ganjen SEelt i[t — bie SSeamten

fatyen fd)lafrig aus unb waren grob, benn fte

gelten fty für fölety be^anbelt, bafc fte einer

Snja^t oon unruhigen 9JJenfdjen wegen, bie feine
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9lu$e an irgenb einem $lafe Ratten, gu fo früher

©tunbe ferauö unb ifrer 33equemltd)feit ent*

fagen mußten. £>aß fie gerabe bafür begabt

würben unb ft$ Dörfer bie größte TOüfe gegeben

Ijatten, um nur ben Soften gu erhalten, lam

babei natürlich nidjt in Betraft.

Die 3ett ber Slbfafrt rücfte aber f eran, unb

^ünftlid^ jtnb biefe ftufrwerfe — wie ft$

leugnen laßt, gerabe barin, wenn fte au<$ nie

toorauöfagen fönnen, ob Re ebenfo bie 2In!unft

am 23eftimmung$ort eingufalten vermögen.

3efet nahmen au<$ bie testen ^affagiere tfre

gSta^e ein, unb gwei waren fogar nad) oben

hinter ben Äutfcfjer, wo fic nur ein gang niebereö

eiferneS ©elanber toor beut 9lbftürgen fd)üfete,

aufgeftiegen.

„2ltte$ fertig?" rief ber Äutfdjer, al$ er ben

SBagenfc^tag guwerfen forte, inbem er bie Bügel

feft in ber tinfen £anb gufammennafm.

2ld)t Sttaultfiere waren, wie twfer erwähnt,

beftimmt, ben SBagen bis gur naefften Station

gu gießen. 3wet oon biegen gingen, wie bei un8,

red)t3 unb tinfS au ber ©eid)fet — oier waren,

in einer Sftct^e, t>or biefe gefpannt unb bor biefen

fottten nod) gwei anbere angefangen werben, ein

Surfte au8 ber $oft aber fielt bie 2Baage noef
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in bcr redeten £anb, mit bcr Unten aber fäon

ben eifernen SRing feft, ber fte an bie Äettc

fingen unb baburdf) mit ber ©eidjfel born in

Serbinbung bringen follte, — jroei anbere $eon$

Ratten bie ftampfenben unb Ijalb baumenben

Spiere oorn am ©ebifc.

„2llle$ fertig!" tonte bie Antwort Don bem

$oftbeamten herüber, ber in ber Spr ftanb, um
ben erften ,,3%ucf

1

ju übermalen.

„8oö !" fd^ric ber 5hitf<$er — ber Surfte,

ber bie 2öaage tyiett, I)afte fie im 9tu ein unb

fprang in bemfel6en Moment jur Seite, ebenfo

bie Seiben, welche bie Spiere Dorn jurüdfgebrängt,

unb barauf Ratten bie je nur gewartet. 3Jiit

einem gemeinfamen ©prung warfen ftc fid) in

ba$ @efd)irr, unb wenn biefeö gu jerreifcen ge*

toefen wäre, ber SJiitcf §atte eö getljan. ,,2lüe

SJiaria !" tonte baö ^ammergej^rei ausbeuten*

nern beö JBagenö ^erauö, alö bie ^affagiere,

bie fid) nod) nid)t einmal orbentlid) jured^t ge*

fefct, wilb unb wir burdjeinanber geworfen wur=

ben — aber im nädjftcn Moment na§m fcfyon

ber 5$agen feinen regelmäßigen glug — wer

fümmerte fid) überhaupt um bie ^affagiere.

Döllen (Karriere riffen iljn bie a$t, in biefem

3lugenblicf in SBirflidjfeit burd)gel)enben 3JlauU
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t^iere über ba« q?flafter bcr ©traße $in unb

biefc entlang — e« n>5re nid)t möglidj geroefen,

fic »ieber angu^alten. ?lber ba« 6ea6ftc^ttgte

audj SKiemanb , unb laufen motten fie fo raf$

fic fonnten, fo lange fie ft<$ nur *on ben 3ügettt

Icnfcn ließen.

£ui ! roie ba bie 2)lild)Derfaufer unb SBaffer-

träger au« bem 2ßeg ftobeu, al« bie„©iligencia"

toie ein Ungeroitter über ba« ^flafter gebonnert

fam, unb ©afce babei mad)te, baß anbere SRaber

al« bon £icfort)$olä rettungäto« babur<$ in 2ltome

geftampft waren, gort ging bie milbe $agb,

unb ein paar fyarmlofe ,!punbe, bie roa^r*

fcfyeinttd) bie Stacht auf ber Straße gugebradjt,

^efeten bafytnter Ijer unb fc&ienen fiefe TOülje gu

geben, bie Spiere nod) rafenber ju machen. ®anj

gut roare ba« aber trofcbem gegangen, wenn

man fie fyatte tonnen gerabeauö laufen laffen,

aber an ber nadtften (£cfe mußten fie umbiegen,

unb bie obenauf fifeenben ^affagiere, ein paar

franjofifc^e Officiere, bie nad) Suernaoaca tuott*

ten unb ifyre SBaffen mit oben Ratten, ffammer*

ten fi(f> entfefct an ber nieberen (Sifenftange an.

SDa« fonnte ja nidjt gut geben, unb wenn bie

ßutfäe, in biefer ra)enben $lud)t unb bei ber

fd)arfen 93iegung, umj<$lug, f o m u ß t e n fie gegen
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bie £5ufer gef<$teubert »erben. ®S fehlte aud>

fca^rttd) nid)t Diel, f<$on tyoben fidfc, an ben (Sdf*

ftetn ftreifenb, bie Unten 9iäber, unb für einen

Sftoment fingen fieben unb ©liebmafeen fammt*

lieber 3nfaffen an einein gaben — aber e« ging

— efi paffirtc ja audj feiten ein Unglücf. Die

Siegung mar genommen, bor iljnen gerabe au« lag

jefct bie offene ©trafte, unb ber Äutfdjer, in tollem

Mermuth laut auflad)enb, f)kb mit einem, wie

in $ubel ausgesogenen Caracho! ben Spieren

bie lange gSeitfd^e berma&en um. bie O^ren, bafe

je|}t an ein Ratten gar nidf)t mefyr ju benfen

toar.

Sitte ad)t 2ftault§iere gingen burdj, unb in

tturflidjen Sprüngen — nid&t forttollenb, tt)ic

ein getoöljnlidE)e$ guljmjerf — fe&te ber fcfytoere

Haften über ba« qßffafter batjin, bafe felbft ben

92ad)fel)ettberi ber Sltfjem ftodfte. Unb bod) war

baö eine ©cene, bie fid) §ier jeben borgen, unb

jroar nadj t?erf^iebenen SRid^tungen burd) bie

©tabt §in, toieberljolte; man mufete fid) nur

Ijüten, bem „roilb geworbenen DmnibuS" nidjt

in ben 2Peg gu fommen, unb Ratten fid) bie

Spiere bann erft einmal, braufeen auf glatter

33afyn t>or ber ©tabt, orbentltd) auSgerannt unb

foaren mübe geworben, bann liefe fie ber ilutfdjer
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langem bie Stytl füllen unb befam jle fo na<$

unb nad) lieber in feine ©eroalt.

©ie ^affagiere in unb auf ber ©tligence fajjen

inbeffen, ftd) an ©ifce unb ßeberriemen an!lam=

mernb, in fteter ©Wartung, ba& roeber £olj nod)

(Stfen, tt>eber ©djrauben nodjSReifen foldjer SRife*

tyanblung geroadjfen fein f 5 n n t e n unb rettungS=

lo$ auöetndnber bredjen müßten. SCÖaö aber bann

mit ifynen felbcr gefdjaty, war no<$ nic^t abju-

feljen, unb feiner fümmerte ftd) aud) beö^atb um
ben anbern; eö tyatte jeber mit ftd) fetber genug

ju tljun. '

@o raffelte ber SBagen in fo früher 3Jiorgen=

ftunbe, baf$ eben erft ber Sag bämmerte, au«

üftejrico Ijtnauä unb in ba8 rounberooHe 8anb

hinein; bort brüben lagen bie fdjon im gellen

©onnengtanj ftraljlenben ©ipfel ber beiben mad)*

tigen 93ulfane, unb ringsumher bellten fid), fo*

balb fic nur ben ©umpf ber unmittelbaren 9tad)-

barfd)aft 2)lej:ico$ Ijtnter ftd) liefeen, freunblidje

£acienbaö unb ftetne Ortfcfyaften aus, unb bic

breite, mit grojen Saunten bepflanzte ©trafce

jetgte fid) Don in bie £auptftabt ftrömenben

2ftenfd)en — aber faft einjtg unb allein 3n bta ~

nern — beleM. GS mar griebe geworben im

fianbe, wenigftenö in biefem Sljeit beffelben; bic



§rangofen Ratten bie SRaubbanben bcr fitberaten

mit in bie pfabtofen ©ebirge hineingejagt, unb

biefc ungtücflidjenüttenfchen — ©claben feit ,3a^5

hunberten, ob unter ihren eingeborenen ftajifen,

ob unter fpanif<$er §errfchaft, ob unter »tepublif

ober Äaifcrrci^, benn unter allen blieben ftc bie

„Änecfytebeä SanbeS" — fonnten bodj jefct ttueber

^offen für ihre fernere, ununterbrochen geleiftete

ärbeit roenigftenS fo biet Sohn gubefommen, um
im ©tanb gu fein, nothbürftig baoon gu leben.

©ange 3üge mit (Jfeln unb Wautthteren famen

au<h bie ©trafce herein, unb bie SIrrieroö müh*

ten ftch genug, ihre Zfyhxt ber toie rafenb h^an«

fegenben ©iligence aus ber 93ahn gu hatten ,

»Shrenb bie ^nbianer, *§ rc Saft auf bem

Äopf ober mit bem Äopf auf ben ©<hultern

trugen, fcheu t»or bem raffelnben Juhrroerf gur

(Seite unb hinter einen Saum traten. 2lber ihr

33licf ha f* e * e *>a & c t ftitl am ©oben, feinen ©ruß,

lein 2Sort hatten fie für bie gremben, ja bie

grauen gogen fogar ihre Äinber an i^re (Seite

unb toanbten, roenn fie Hefe in Sicherheit tomfr*

ten, ben Äopf t>on ber ©trage ab.

,3fe^t enblidh, att bie oorgejpannten ÜRauI=

totere in eine etmaö madigere ©angart fielen,

unb feine unmittelbare ©efahr auf ber h*cr
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ebenen unb giemttdj gut gehaltenen ©trage gu

für^ten war, fingen bte ^affagiere aud& an fid>

unteretnanber ein wenig gu betrauten, unb eine

bunte 2ttif$ung war eö aöerbing«.

Unter ben neun ^erfonen , bte im 3«««tn
be$ SBagenS i^ren $lafe gefunben, befanben ft<$

gwei mencanifdje grauen unb ein junge« 3R5b=

d)en, ein fe^r biefer £err, ein Oefterreidjer, unb

gwar ein Seamtcr be$ ÄaiferS, ber gu ber §of-

Verwaltung gehörte unb in Suerna&aca einige

Einrichtungen ju treffen §atte, unb ein Unter«

gebencr beffetben, bann gwei 3Jlericaner, ein fran-

göftjd)er grifeur, *>er Suernavaca ein &roti$*

gefd)Sft grünben wollte, unb ein alter fpanifdjer

Kaufmann, ber in jener ©tabt fd)on faft ein

Scbenöalter fein @efd)5ft betrieb.

Oben auf bem ffiSagen fafeen, wie oorerwäljnt,

gwei frangöftfdje unb nodj gang junge Officiere,

iljre SJlcDolüer im ©ürtel, unb jefet, ba fie nic§t

me^r bte $BaIjrfd)cinlid)feit bor ftd) fa^en, jeben

SRomcnt von bort abgefcfyüttelt unb auf bte §arte

©trafje gefdjleubert gu werben, ftdj voller Suft

bem pradjtoollen Slnblicf ^ingebenb, ben bte ©ce*

nerie iljnen §ter fortwäljrenb bot.

(Sin paar wunberlic^e @?emplare waren bte

beiben 25eutfd)en, unb nie im Seben würbe man
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nac$ intern Seu&ern i$ren ©tanb unb gegen-

wärtigen SRang im ßeben erraten haben.

£>er Vornehmere ber Seiben, #err öon SBelch*

meier, tt>te er ftdj nannte, unb jebenfalls nur

mit bem ofterreid)ifchen „bon" bor feinem Ifta*

wen, war eine biefe, aufgebunfene ©eftalt mit

einem ebenfotdjen rotten ßopf unb einem grunb=

gemeinen ©cfid^t baran. $)ie greßblonben bün*

nen Jpaare fingen ihm babei in einjetnen,. &on

ber auögeftanbenen Slngft feuchten ©trieben über

bie auffallig jurücfgehenbe Stirn, unb bie HeU

nen mitchblauen Singen judften fortwahrenb h^5

über unb hinüber unb hafteten auch für leinen

Moment an ein unb berfetben ©teile. ©r trug

babei eine biefe golbene U^rfette, eine grofee

Stuchnabel unb Sftinge an ben gtngern, unb bie

2fte):icaner Ratten fich fchon einjeln ben alfo jur

©djau getragenen ©ehmuef betrachtet
f
unb bann

unter einanber barüber geflüftert. ©er $)idfe

achtete aber nicht barauf, roaö fümmerte ihn ba8

mejricanifc^e „©eftnbel", an beffen 'Sßo^l fein

Jperr jefet eben fieben unb @$re gefefet ^attc.

§ür ihn waren e$ eben nur „3nbianer", Sßeifce

wie SRot^aute burcheinanber, mit unangenehmen

©emohnheüen unb einer fauberwelfchen Sprache,

öon ber er nicht ein äßort Derfte^en fonnte, unb
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bic er fi$ aud) nidjt einmal bie gcrtngfte 3ttü§e

gab ju erlernen. @r gehörte $u ber oberftett

Äüd)enoerroattung beö £>ofe$, unb wer Don iljm

<£twaö Ijaben »eilte, mochte eben einen SDeutfcfyen

gu i§m fcfcicfen ober fi$ felber bie 2)lü$e geben,

feine ©pradje ju ftubiren.

@anj bon iljm oerfd)teben war ein, jebenfatte

unter iljm ftefyenber junger 5J?ann, ben er aud)

nur mitgenommen Ijatte, um für i§n $u bolmet«

fc§en, benn mit verriebenen Auftragen für Guer=

nauaca oerfe^en, burfte er bort feine ju lange

Seit oerfäumen. SDiefer junge ÜRann fa§ gegen

ben „oberen" 33eamten wie ein ®raf au$, unb

gehörte aud) in ber Zfyat einer altabeligen gas

milie an, ber er aber wotyt baljeim nic^t Diel

greube unb (Jljre gemalt Ijaben fonnte. 9Kan

Ijatte iljm wenigftenS ©elb jur Ueberfafyrt nad)

Sftejrico gegeben, um tyier fein „@lücf" $u oer*

fudjen unb — ftd) bie £örner ein wenig abju*

laufen — mit bem lefctcren war er eben in bie=

fer 3eit bef^äftigt. £)a$ ©elb, waö er mitge*

bracht, fd)ien er fd)on glüeflid) in ben erften

Sßod&en burdjge&radjt ju Ijaben; bann borgte er

auf feinen 9Jamen unb fein 25aterlaub, unb ©eutfdje

Ratten in ber i^at in 2Kej;ico, e^e bie Snttv*

Dention eine foldje SWaffe Don beulten Slben*
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teurem an biefe Äüfte warf, Dollen (Jrebit. Slber

audi) ba fonb man ityn balb au«. @r wollte jefct

in bie 2trmee treten, bod) war e« rud)bar gewor*

ben, ba& er aud) auf fein Gtyrenwort geborgt

unb nid)t wieber bejaht tyatte, weil er eben nidjt

toieber bejahten fonnte, unb gulefct blieb Ujnt

nichts 9lnbere« übrig, al« ben befdjeibenen ^Soften

eineö ©ecretär« biefe« Äüd)*nbeamten angunelj*

men, ber iljn audj nur be«§alb engagirte, weil

er fpanifd) jprad) unb fdjrieb. 33aron £romme

legte atfo, um nur wenigftenö auf furge £tit

feinen Seben«unter$alt gefiebert gu §aben, ben

23aron oor ber £>anb ab unb würbe £err
fromme, mußte fid) aber aud), um nid)t gleich

toieber oor bie
v

£§ür gefefct gu werben, ben oft

unangenehmen Saunen feine« jefcigen unb nic^t

befonber« liebenöwürbigen 93orgefefcten wo^l ober

übel fügen.

©ecretar fromme ging übrigen« im Segen*

f
Q
fe gu $errn oon 33eld)tneier, ber eine Gimmel*

blaue Seibencrafcatte, eine fdjwarggelbgeftreifte

SBeftc unb grefefarrirte 23einfleiber trug, fe^r

einfad), aber feljr anftanbig unb otyne jeben

©otofcfymud (wa« er freiließ Stile« fd)on früher

toerfefot ober fcerfauft §atte) gefleibet, unb festen

ftdj eigentlich im ©titlen über ben biefen £errn,

Digitized by VjOOQle



48

ben bie ©iligencia auf ba$ bittgentcfte bur<$*

gerüttelt hatte, gu amüftren, toenn er fich

audj natürlich aufeerlid) 5«i^tö burfte merlcn

laffen.

£)ie grauen gehörten ben mittleren ©tänben

an, nur bie junge $)ame fc^ien au8 vornehmerem

©tut abjuftammen unb mit einer 2trt Don Sonne

gu reifen. @ie war aud), allem 2lnfd)eine nadj,

biefe gu&rtoetfe fdjon gewohnt unb fein Älage=

taut biöfyer über ihre Sippen gefommen. ©ch^et*

genb hatte fte — bie ©efa^r, in ber fte mandj*

mal fdjroebten, üiellet^t gar nid)t aljnenb — äße

biefe Iftifefianblungett ertragen unb fogar manch*

mal, wenn ber SBagen gar gu furchtbare Sprünge

macfcte unb bie Sßaffagtere mit ©eroatt gegen

etnanber geworfen würben, gela^elt. 2Bar e$

ein ßad^cn ber Sergweiflung? aber fie fah gar

fo lieb unb h erJt8 fea]&ei auö, unb wenn bann

ba$ wie toll geworbene ftuljrwerf lieber eine

etfcaö ruhigere ©angart annahm, hüßte fte fi<h

aUerbingö fefter in if>ren 9fle6ogo, bie SRantitte

ber Sttejricanerin , aber ihre glSngenb fdjwargen

9tugen büßten Don einem gu bem anbern ber

TOitpaffagiere hinüber unb f^tenen ftdj an ben

Derfcfyiebenen ^ammergeftalten gu ergöfeen. ^a,

wenn fte auf ben biefen, ihr gegenüberftfeenben
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Beamten fielen, preßten ftd) iljre Sippen faft

Irampf^aft gufammen, unb e$ toar unüerfennbar,

bafj fie einen 5luöbrud) ityreS ©pottee faum

jurücf|olten fonnte.

SDte Sfteifenben im 3nnern SSBagen« n>a=

rcn übrigens nodj nidjt fo meit gu fid) gelommen,

um nur einen einigen 33licf auf bie fie umge*

bcnbe reigenbe ©cenerie gu werfen, unb ber meyi*

canifdje J^ett berfelben §atte baä namtidje raun*

berDoffe 33itb aud) wo^l fdjongu oft gefeljen, um
biet barauf gu achten — man genant fid) \a

an ?We$, an Ceib ferool)! als ©tüdf, an Werter*

mauern nrie an ©otteS tyerrtidje Statur. — ^e^t

raffelte ber SBagen über eine fteinerne Srücfe unb

gleid) barauf in ein fleineö inbiantfdjeö @tabt=

d)en hinein, in bem bie Spiere gett>ecf)felt n>er*

ben jollten, bewi felbft bie Strafte eine« WlauU

t^iereS gelten aus, ft>enn eö in foldjer SBeife ge*

trieben toirb.

. £)ie SDiligencia, bie in ben legten gwei @tun^

ben »ie ber fliegenbe £oHanber burd) ben Ocean,

fo Ijier, bodj mit ettt>a$ rnetyr ©eräufdE), burdj baö

£anb geraft roar, tyielt — bie Sfaffagtere nmr-

ben nid^t me!jr f)in unb Ijer gefdjleubert, bie

2ld)jen ftöljnten unb Irad)ten ni<$t mefyr, unb

an ben &or 3lnftrengung unb ©rfcfyöpfung gittern*
*

$r. ©erMder, 31t mxko. II. 4
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ben TOauItljieren lief unb tropfte bei* ©djweifj

in Keinen ©tromen ju ©oben nieber — aber fte

würben jefct aud) auögefdjirrt unb burften einige

©tunben raften, biö bie ^ßoft t?on (Suernaüüca

an bem 2Ibenb §erüberfam, bie fte bann wieber

in bie ©tabt hineinfielen mußten.

Sie SMligencia Ijielt bor einem breiten , auö

ungebrannten Se^mfteinen aufgeführten ©ebaube,

baä etwa ad)tjig Stritt in ber 2Beite, bodf) nidjt

me^r #enfter hatte, wie ein 2J?enf($ Slugen —
einö an ber regten, einö an ber linlen ©eite.

2)a$ rechte teudfytcte babei in eine fogenannte

pulperia, ober einen ©djenfftanb , baS linfe in

einen ähnlichen Heinen Saben hinein, in bem

fidj Äunft unb SKatur mit 3Jieht, ©emüfen unb

Kartoffeln, wie 23anb, ßnöpfen, dämmen unb

anberen nützlichen ©egenftdnben in hannonifdjer

unb gefd)i(fter SEßeife vereinigte.

SDie ^affagiere waren auSgeftiegen , um fidf)

rechts in ber pulperia burdE) eine £affe ß^ocolabe

ober ein ©lag agua ardiente wieber für neue

Aufregungen ju ftSrfen. ©etbft jwei ber älte=

ren ©amen Ratten fidj biefem 8efu$ angefd^Ioffen,

unb auch bie beiben Offtciere — blutjunge 27ien=

fdjen, bie ihr@efd)icf §ier nad) 9#ej:ico geworfen,

Heiterten bon bem aWarterfaften ^erab, um nur
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erft einmal lieber i^ren Seinen einige 3tu$e

gu gSnnen.

©a* ©ebaube felber beftanb, wie faft alle

biefe ^Soften, au$ einem großen, wüft genug

auSfefyenben ftront^auö, mit lauter weiten, aber

ootlfommen leeren (Semadjern, btc nur bie fal)=

len, nidjt einmal getunkten 2Sanbe geigten unb,

o§ne %\\<S) ober ©tuljl, gar nid)t baju beftimmt

[d)ienen bewohnt ju werben, ©rinnen aber um*

fötoffen ringsum gebaute offene ©djuppen, unter

benen bie £l)iere bei fdjledjtem SBetter wenigftenS

gegen ©türm unb Siegen gefd)üfct ftanben, einen

rieftgen unb ungepflafterten £>ofraum, ber fid)

in ber naffen ^a^re^cit ju einem TOoraft um*

wanbelte, unb baljinein ließ man jefjt bie auö*

gefdjirrten TOaultljiere, wafjrenb bie frifdjen fc$on

mieber ton bamit betrauten Seuten tyinauös

getrieben unb eingerannt würben. 35er 9lufent=

fyalt in folgen Orten bauertc immer nur wenige

Minuten.

draußen »or bem £au$, unb fein 3öort mit

ben $remben, ntdjt einmal mit ben, bie $ferbe

umfpannenben Seilten wedjfelnb, ftanben ein Ijalb

SDufcenb Surften, bie breiten §ute in bie brau^

nen ©efi^ter gejogen, bie bunten ©erapen feft

um Schultern unb Äinn gefdjtungen, jo baß fie

4*
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bcn ganjen Oberförper Dollftänbig »erbecften.

SMe Seine übereinanber gefc^tagen, lehnten ftc

mit ben ©djuttern an ber Ce^mwanb
,
betraf

teten ftd) bie ^ßaffagierc unb flüftcrtcn nur mandj*

mal, o^ne aber babei eine Wxtm ju oer^e^en,

mitfammen. ©nbltch, alö bie $oft beinahe jum

Slbfa^ren fertig war, fd&ritt ber eine üon i^nen

langfam bie ©traße Ijtnab unb bog um bie @cfe.

35ort ftanb, an einem ber überall an ben Käufern

angebrachten SRingc befefttgt, ein gefattelteö s$ferb.

©er Surfte faty nad) bem ©urt unb jog i§n

ein wenig fefter an, warf bie Seine lo$, bie ba8

$ferb tjielt, war mit einem Sprung int Sattel,

unb fort, wie eine 2Bolfe i>or ber SBinbSbraut,

fprengte baö waefere £Ijier mit feinem wilben

Leiter bie (Straße entlang, unb war balb, weit

brausen ben Sergen $u, in einer fetbft auf=

gefd)lagenen ©taubwolfe oerfcfywunben.

5Me qBoft jögerte nocfy ein wenig — ber gaft=

liefen mej:icanifd)en ©itte nad) mußte ber Äutfdjer

auc^ erft einmal mit ben Sßaffagieren trinlen.

Sefonberö in (Srftauncn gefegt würbe ber junge

fromme aber, ber fict) ^atte eine £affe (S^ocolabc

geben laffen unb biefe jefct bejahten wollte. SBer

SBirtty juefte namlid^ bie Sicheln unb jagte:

„3ft f$on bcja^lt, ©enor."
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„3ft föon Bejaht?" frug Iromme auf ba$

au&erfte überragt gurücf , benn e$ war gu uns

benfbar, bag £>err üon Setcfjmeier etwa« ©er*

artige« unternommen faben foffte — e$ wäre

{ebenfalls baö erfte Wlal in feinem Seben ge=

wefen — „aber &on wem?"

„93on jenem §erm ba," erwteberte ber SBirtl)

unb geigte babei auf einen ber 2Jiej:icaner , ber

allerbingg mit ifm in ein unb bemfelben Sßagen

gefommen war, mit bem er aber nodj fein eins

gigeS SBort gewedfyfelt fatte.

SDtefer aber, als er beö jungen Cannes ©liefe

auf fidf) gerietet faf, madfte eine falb entfdjut=

bigenbe Bewegung, niefte ifm aber bann freunb=

Ii<$ gu unb fob fein ©laö gegen if tt. ©a$ ©ange

gefdfaf audf in einer fo liebenSwürbigeu unb

gragiöfen 2ßeife, ba§ ifm fromme ntd)t böfe be$s

falb fein fonntc, unb bennodf genirte eö tfn,

benn er war ba$ oon gu «Ipaufe nidft gewohnt.

— 2lber ber ßutfefer brängte gur 9tbfafrt — bie

2)?aultf iere, auSgeruft unb fraftig, ftanben fdf on

angefpannt unb wollten ntdjt langer ruf ig bleiben.

— $)ie borberen, bie noef nidft angefangen

waren, liefjen fidf faum mefr falten, unb bie

^affagiere mußten madjen, baft fie auf tfre

$läfce famen.
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«Se^t wieberljolte fidj bic nämlidje ©cene wie

bei bcr crftcn 2luöfafyrt aus ÜKejrico, nur mit

weniger ober gar feiner ®efa§r, ba bie ©trafee

breit unb gerabe öor ty'iten lag. S)ie Spiere

riffen atlerbingö wieber mit aller 3Kad)t in ba$

©efdjirr, aber bie Strange waren barauf ge*

arbeitet unb gelten, unb weiter würbe bon i^nen

9lid)t$ verlangt. 2lHeö 3lnbere beforgte ber Äut*

fd)er, ber mit einer beraunberungäwürbigen @e=

fc^tcftid^f eit unb SJtutye ba$ Sldjtgefpann regierte

unb lenfte.

SSon §ier an begannen bie Serge; bie 9tei=

fenben Heyen baö bebaute unb bem 2lufd)ein

nad) auefy nur culturfa^ige £anb hinter fid), unb

wanben fid; jiemlid) [teil in einer ©djtucfyt hinauf,

bie auf beiben (Seiten faljl aufftieg unb §ter nod),

als im tieferen £anb, mit ber eigentlichen 2Rage^=

pflanze bewarfen war; je Ijofyer fie aber fliegen,

befto meljr nafym biefe ab, b. 1). befto feltener

würbe fie, unb an ifyre ©teile trat bafür jene

anbere, etwas Heinere unb nidjt fo gewaltig

auffdjiefcenbe Slgaoenart, bie 2fte3calpflan$e, bie

aber gan$ ben uamlidjen ßljarafter tragt. (Hn=

jclne Sactuö wud)fen aud) bajwijdjen, aber feine

canbelaberarttge (£uptyorbien-2trt, überhaupt fal)

- baö ganje fianb tyier i>iet me§r fa^l unb bürr
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au* unb bot
,

befanberö toenn man birect au$

bem fruchtbaren Staate *>on SJierico Ijeraufftteg,

einen nicht befonberä tröftlid)en Slnblicf.

2Bie ber SGBcg ftcilcr auflief, ftieg beS

Äutfd&erö 2lfftftent tont 33ocfe, ihm folgten bie

Beiben granjofen unb auch bie Herren ftiegen

au« bem SBagen, um e$ ben Spieren (Sttoaä

leidjter gu machen. 9?ur £err oon 23eld)meier

Blieb mit ben 3>amen ftfcen, benn er hatte [eine

$affage bejaht, ober fte toar für ihn bejaht

worben, unb er badjte gar nicht baran, ftdh

unnethigerrceife unb wegen ein paar erbärmlicher

TOaulthtere ju edjauffiren.

SDer breite SÖ?eg, ber hier jtoifdjen ben Söergen

auflief, jog [ich aber fo ftetl empor, bafc bie

J^iere ben halbgeteerten Sßagen nur im ©<hritt

fconoarts jiehen fonnten. Da er [ich in eine

Sd)tud)t hineinu?anb, faljen bie ^affagiere aud)

3ticf>t3 als bie fahlen §ange unb bie ftaubige

33ahn, bie fte plöfelich, nach einer furjen Siegung

ber ©trafce, einen 5ßunlt erreichten, oon bem

au« fte einen ooHen Ueberblicf über bas eben erft

öerlaffene Zfyal *on Sftejrico erlangten, unb bie

2luöfid)t ba hinüber toar toirflich fo entjüdfenb,

ba§ fie unttilifürlidj flehen blieben unb fchroei*

flenb ben 23licf jurüeftoarfen.
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Unmittelbar unter i^nen tag ber Seginn be$

Spätes mit feinen #acienben unb ben läufigen

Keinen ©örfern — laufefeig unb pbfdj aller*

bingö in ber ©ntfernung, wenn fie im ^nnern

aud) nur ©djmufc unb Slrmutlj bargen, ©ort

aber auf bem fleinen §ügel, oon bem matten

@rün ber riefigen Gebern eingefaßt, §ob ftc§ ba$

Suftfdjlofc be$ ÄaiferS, unb unmittelbar baran,

oon bort oben aus gefeiten, unb redjtS oon bem

G^alco*, linfö oon bem £e$coco=©ec begrenzt ober

bielmefyr gebeeft, lag mit iljren gerabroinfligen

©trafen unb Stürmen bie £auptftabt, rcaljrenb

baruber §inau$ ftc§ bie lange oulfanifd)e ®cbirgö=

fette als $intergrunb geg unb bie beiben madj =

tigen unb pradjtoollen 93ulfane, ber Sßopocatepett

unb UnU oon i§m ber ^jrtacci^uatl, mit etoigem

©djnee bebeeft, emporftarrten. — Unb ber blaue

Gimmel, ber barüber tag, bie blifcenbe ©onne,

bie auf ben ©djnee ba brüben nieberfunfette,

bie roeifcen, p^antaftifdjen Sftebetftreifen, bie ftdj

auö jenen falten ©djlucfyten ju ©eftalten I)oben

unb toieber in 9ti$W oerfdbtoammen, aber bod),

toenn fie über bie Spater §inftrid)en, ein ganj

eigeneö mitbeö fiidjt barüber goffen. —
3Me Sßaffagiere waren audj nodj roaljrfd)einlidj

gern langer bort ftetyen geblieben, um ftdj bem
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®enuffe IjinjugeBen, bcn i$nen biefer SlnBücf Bot,

aBer bic SDiligcncta war bod) inbcffcn langfam

öorgerüdft unb fic burftcn fie nic§t aufhalten —
ja fte waren nidjt einmal fo redjt feft überzeugt,

ob ber Äutfdjer überhaupt auf fic warten würbe.

@ie wanbten fldj beS^alb Don bem reijenben

Silb ab, um ber fdjon jiemlid) weit oorau$=

geeilten Stutze gu folgen. Slber burdj biefen

gemeinfamen ©enufe fdjienen fte audj ein wenig

beffer mit einanber Befannt geworben, wenig*

ftenS gerieten fte in ein ©efpradj hinein, ba«

ftd) guerft nur über ba$, wa$ ifynen am nadjften

lag, erging : bie reijenbe 2tu$fid)t über baö Xfyal

fcon STie^ico^ bann aber aud) auf anbere 5)inge

itberfyrang, bei benen ftd) ebenfalls i^re gemein*

|<§aftli($en ^ntereffen Begegneten — 'unb ba$

toaren bann natürlid) bie Derfdjiebenen SRauB*

anfalle, welche §auptfad)lidj in ber Sftafye be$ be$*

IjalB verrufenen $uebla ftattgefunben Ratten.

S)ie Beiben jungen franjöftfdjen Officiere

fpradjen fdjon etwa« tyanifd) unb lonnten fidj

toenigftenS. aerfianblid) machen, wie aud) ben

3n§alt beffen verfielen, was erjagt würbe, aber

bie Sfle^icaner ftafen Doli von folgen Senaten.

j)er ©ine fcon i^nen, ein Heiner leBenbiger

3Rann, mit gutmütigem ©eficfyt unb ebenfoldjen
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bunlctn 2lugen, roar fetber fdjon einmal als fo~

. genannter $Iagiar*) aufgegriffen unb in bie

Serge gejdjteppt Horben, um fid) fpater bur<$

ein bebeutenbeS Sofegelb frei gu faufen.

• (Sinmal angefallen unb ausgeraubt auf ber

*ßoft fdfyien übrigen« ein $eber &on i^nen , ober

toufete bod) fidler ein paar SRaubergefdjidjten gu

erjagten.

?IlS bie ftranjofen baS ^peft atiein in §5nberi

gelten, Ratten biefe SRaubanfalle aud) fe^r naef)*

gelaffen, unb im 33egtnn beS ÄaiferreidjS fonnte

malt bie Umgegenb ber @tabt giemtid} ungefähr*

bet bereifen, Saline toar aber audj mit aufcer*

fter ©trenge unb erbarmungslos gegen jebe ber*

artige Serlefcung ber ©efefce vorgegangen. 2öen

man errotjdjte, tying ober erfdjofj man ofyne 2ßei*

tereS, unb bie ©iebSgefellen merlten balb, ba§

*) 25a« 2Bert ^lagiar ift jenem «Söftem gegeben, ba&

befonter« ton ben ©anbiten in Statten ausgeübt toirb, too*

nad? pe einen ©efana,eiten ober ©ntfüprten nur gegen ein

befrimmte« l'ofegelb ^eran«geben , unb im JaH ber SSerroet*

geruug mit beffen Job broben. 2£otyer ba$ SBort ^Jlagtar

eigentüdj ftammt, fonnte icfy nie evfabren. Einige meinten:

toielleidjt t»on ^laga, jiemlicb gleidfobebeutenb mit unferem

?lage; Slnbere tuieber, baß ber erfte ättann in üfterico, ber

in folc^er Slrt aufgegriffen toorben fei, ben ober einen gan§

fibnli^en tarnen gehabt fcabc. .
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fie einem etwa« fc^r gefährlichen £>anbwerf fotg=

ten. 2)laj:imilian 06er, ber nicht gern feine 9£e=

gierung mit ewigem Slut&ergiefcen antreten wollte,

unb immer noch hoffte, ba$ tnericanifche 33otf

auch mit ittitber £anb regieren ju fönnen, fträubtc

fich gegen biefe rüdffichtslofe unb unmittelbare

©eridjtSpflege, unb faum merfte bieS baö ©e=

finbel, als e8 auch ba unb bort fchon wieber

auftauchte unb fecfcr unb fedEer würbe. 33efon=

ter$ waren benn audj in lefeter $eit wieber jaht=

reicfce Ueberfalle Dorgefommen, unb bie SDteficauer

felber tabelten bie TOilbe be$ ÄaiferS, burdj

welche ehrliche TOenfdjen, jum Seften ber 2Bege=

lagerer, einer fteten ©efaljr für ©ut unb ßeben

auögefefct blieben.

2lber noch ha **e fidj TOaicimilian nicht ent=

fchlie&cn fonnen ihnen gu willfahren, unb ber

läjfige ©harafter ber Sftejricaner felber , bie fid)

eher plünbern ließen, als ba& fie fich jur SBehr

Ickten, inachte bie SRauber mit jebem Jage über*

müthiger.

£ier unb ba gaben fie fi<$ auch ben Stnfchein,

als ob fte nur Parteigänger feien, bie jefct, ba

3uarej' £eer befiegt worben, ben ßrieg im $lei=

nen unb auf eigene £anb fortfefcen woHteft; fie

befd)ränften fich aber auch i» *>em »oräugö*
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weife auf ben Staub, unb plünberten babci ^öd^ft

unparteiifch beibe Parteien gewiffenhaft aus.

5)ie mericanifdjen ^affagiere fdjtenen ftdh

übrigen« burd) bie 3Ritfa$rt ber beiben bewaff*

neten Offtciere weit eher beunruhigt als gefiebert

ju füllen, unb oerfud)ten auch jefct , als fie auf

ber Strafe jufammen fortf dritten ,
biefelben ju

überjeugen, bafe fte, im $all eine« wirfliehen

Angriffe«, Diel vernünftiger ^anbeln würben,

(ich nic^tgu wiberfefcen, fonbern ben Sßegelagerern

ein paar 9MoS ju geben, womit biefe fid) in ben

meiften Raffen beruhigten — ihre Staffen fonn*

ten fie ja ba oben irgenbwo oerfteefen.

£ie jungen Officiere labten natürlich höhnifd)

über eine fold)e 3umuthung, benn fte merften

red^t gut, bafc bie 9We?icaner biefen 9tath nur

i^rer eigenen werthen ^erfonen wegen gaben,

bamit nicht auf bie £)itigence gefeuert würbe

unb fie fetber ©twaS mit abbefamen; aber fte er*

Härten auch au f *>a8 beftimmtefte, ben ©Ruften,

wenn fie fich in ©djugnahe heranwagten, tüchtig

einguheijen, unb forberten bie anberen 2ftitpaffa=

giere ebenfalls jum SBiberftanb auf. ©ie waren,

mit ben beiben Äutfchern, jeljn Jänner, unb

bie fonnten bed) wahrlich gegen ein paar etn=

gelne ©trolle ihren ^lafe behaupten.
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3M* 2Rej:icaner judften mit ben Siegeln, er*

. fieberten aber Sftidjtä unb toedjfetten nur unter

einanber einige leife SBorte. ©ie Ratten aud)

. nun ben Ijier feljr langjam fa^renben Sßagen

I Balb erreicht unb mußten, ba ftdj ber 2Beg jefct

auf einer »eiten fallen Jpodjebene tyinjog, nrieber

I einfteigen.

3ljnen entgegen famen bann unb foann
,
ge*

• toöljntid) in fteinen £rupp$ ober ganjen gamU
lien, ^nbianer, bie i^re $acfen — meift Jpolg=

fohlen — na<$ 3J?ej:ico ^inabtrugen. 3Me Äofylen

toaren in eine 2lrt @ra$ unb in mächtige Saften

eingefdjnürt, bic fo jiemlid) bie gorm unb ©rö&e

eine« tafelförmigen $iano Ratten unb auf bem

föücfen ber Srager §od) über biefe tyinauöragten

— aber fefbft bie ßinber gingen nid)t leer unb

trugen eine i^ren Äraften entfpredjenbe , aber

biefe audj bolt in 2Intyru<$ ne^menbe fiabung.

Stille, fdjroeigfame 2Jienfdjen, toie fte, im

©cfyroeifce iljreö StngeftdjtS, vorüber iljre 23a!jn

jogen! <5ie Ijoben ben ©lief nid)t Dom 33oben,

teenn fte btn fremben weigert Bannern begeg=

neten, unb befonberS bie grauen nahmen, toenn

fte aud) beStyalb mit it)rer Saft ein @tücf 2öegS

an einem £ang erfletiern mußten, ftetä ben

entfernteren gufefteig an, at$ ob fie fidj bor
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bcr WSglichfeit fürchteten
f

nur angerebet gu

werben.

Kleine £rupp$ oon (Sfeln pafftrten ebenfalls

vorüber, bie grüßte auö bem warmer gelegenen

Sanb nac^ TOcjrico fd>afften, befonberS Orangen,

aber audj SlnanaS , 23ananen unb &orgügti<h in

•großer TOenge £omato$. 2lber auch mit ben

Führern biefer Garabanen ließ [\<S) fein ©efprad)

anfnüpfen.

S)e« ÄutfcherS Slffiftent, bem e$ befonberö

oblag bie 3ttaulthiere gu beaufft<htigen, wenn e$

irgenb StwaS gu orbnen gab, ba ber Kutfcher ben

23ocf nic^t t>erlaffen burfte — ber auch guweilen

neue £ölger für ben £>emmfchuh guredjt ^adftc

ober au<h bann unb wann baö ©efd^irr in Orbs

nung brachte, fd)ritt, \o lange ber Sßeg noch

jangfam ging, neben ber ftutföe fyx. ©iefer

hatte nun t>erjd)tebene 2ftale Derfudjt, ihnen 6c-

gegnenbe ^nbianer nach bem ober jenem, befon-

berö be^hatb gu fragen, ob fie fein oerbachtigeö

©efinbel am ÜBege gefehen, aber er erhielt gar

leine ober nur auSwetd&enbe Antworten. Die

Seute traten entweber, als ob fte gar nicht &er-

ftanben was man gu ihnen jage, ober gueften

auch nur bie SJdjfeln unb eilten mit einem freuen

Quien sabe vorüber, ©ie waren bie Seiten ge=
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rcefeu, bie ftd) §erbeigelaffen, toirfUd) am Söege

lagembe Zauber ju Serratien, bcnn welken S)an(

burften fte bafür erhoffen, ©ie blieben, ba fic

ben Sßeg unauSgefefct pafftrten, bann nur ber

gitteren Stacke ber 93errat^enen preisgegeben.

SMe mericanifdjen Äutfdjer wußten ba$ audj

jdjon unb fümmerten ftd) feiten um fte.

SSon §ter au$ ua^m überhaupt lieber ber

SBeg felber i^re 2lufmerffamfeit Dollig in 2ln=

fprudj, benn bie gkffagiere waren eingeftiegen,

bie 33a§n lag frei unb fcer^altmfimafjig eben öor

i^nen, unb wafyrenb bie 2flaultf)iere bie lange

Ißeitfd&e füllten, flogen fte im Dollen Sarrtere

mit bem rottylaefirten Äaften vorwärts.

3Me ©cenerie bot Ijier wenig ober gar feine

Slbwedjölung. $n frieblidjen Qtittn — ba$

Reifet, wenn bem fianbe auf ^aljrjetynte ber $ne-

ben gefid^ert gewefen wäre, Ratten fid) tyier Diel*

leicht überall fleißige 9flenfd>en niebergetaffen

unb baö weite Canb in einen ©arten uerwanbelt,

jefet aber entriß man fte i^rer §eimatlj unb

i^ren gamilien unb benü&te fte baju, bie wttben

Serge jwecfloö mit ifyrem 33tut ju büngen unb

StaSgeier mit if)ren Seibern ju füttern. Sßaren

fte aber audj wieber, felbft nadj einer beenbeten
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SÄe&olution, in i$re Kütten jurücfgelehrt, »a«
§atte eä iljnen genüfct — bic nadjfte Se&a toürbc

fic bod) toieber benfelben cntrtffcn Ijaben. $)a&

(5nbc i$re$ (Slenbä toar eben ntd)t abjufe^en.
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per ^eßerfttff.

(Segen Wittag etwa fafjen fte, in einem jiem=

Uä) tief eingefdjnittenen 5öeg fjtnfatyrenb, ber fi<$

am linfen^ang eines £ügets I)injog, eine tieine

©ruppe Don Käufern, nnb überholten, bidjt Der

benfetben, einen nmnbertidjen $ug *>on grauen,

bie mit köpfen unb anberen ©efaßen, triele ba=

bei tljre ßinber an ber £anb, auf ber SBanbet^

fdjaft fdjienen.

„2öa8 ift ba$?" frugen bie franjöfifdjen Of=

freiere ben Äutf<$er oben — „rcaö ftnb baS für

grauen?"

„La soldadera!" lad)te biefer, inbem erfdjärfer

auf fente ^ßferbe einrieb, benn eä fdjien bei i$m

gfyrenfa<$e, bie nSdjfte Station immer in einem

öoUen Sarrtere gu erreichen.

$r. ©etftätfer, 3tt SRcrko. IL 5
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„La soldadera? Caramba/' Iad)te ber eine

— „wa$ bebeutet ba$ ? ^Ijr $abt bod) l)ier nicfet

etwa 9Imagonen?" 216er ber Äutfdjer Ijielt e£

nid^t mef)r ber 2)tül)e wertf), ju antworten; feine

Spiere nahmen aud) in ber £§at jefct, unb bei

einer fdjarfen ©iegung be$ SBegeS, feine ganje

SInfmerffamfeit in Slnfprudj, unb etwa nodj fünf

Minuten fpater, nacfybem fte ben grauenjug, ber

aus t>ielfeid)t äwanjig ^nbiüibuen beftanb, pafftrt

hatten, erreid)ten fte bie erften ©cbaube ber fc*

genannten ©uarba ober SBadje, wie ber Ort ge-

nannt würbe, unb g(eid) barauf ba$ Station**

gebaube, baä fid) übrigens oon ben anberen,

eben fo avmltdjcn Jpütten aud) in gar nidjts

untafd)ieb. £idjt baneben aber, auf einem

Meinen freien, bod) nid)t etwa buvd) Äunft an*

gelegten, fonbern nur burd) bie „ftunji" offen-

getaffenen $la£, ber fonft nodj ber ooHen 3Silb=

nifc angehörte, lagerte eine mejcicanifd)e ©olbaten*

truppe, bie aber jiemlid) orbentlid) unb anftan-

big auöfaf).

„La escolta," jagte ber Äutfdjer , als er mit

bem Stiel feiner $eitfd)c borttyinüber geigte, unb

mit ber anbern §anb unb mit $uruf bie Spiere

naefe unb nad) jum Steden braute.

„2lber gu guft?" riefen bie granjofen —
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„wie motten fie ©djritt mit uns galten, wenn

fic unä begleiten follen?"

Ser &utfd)er jucfte nur mit ben 2ld)feln; er

jdf)ien audj fetber nid)t befonberä auf ihre §itfe

ju rennen, unb fich überhaupt ntc^t um fie gu

befümmern, fonbern befdjaftigte fid) eingig unb

atiein mit feinen Spieren — was gingen ihn

fcic ^affagiere an — nod) baju grangofen.

£ier würbe etwa 15 Minuten angehalten,

um ben Steifenben $tit ?u 9*ben (StwaS gu

genießen, unb Diel fcerfpredjenb war bagu baä

«eufjere be$ £6tet*
#

ba$ aus Vichts als einer

gewöhnlichen S^etfig^ütte beftanb, wahrlich nicht.

leiftete aber trofcbem mehr, als eö t>er-

fprad), benn wenige Minuten fpater bampfte

fchon auf bem £ifd) ein recht guieS unb reichli=

d)e$ üftahl t>on SReiS, gefochten ^ühnern unb

6krn, roogu grofce ©cfäfee mit $ulque gegeben

würben — $ifd)geräth aber, aufeer ein paar £el^

lern unb gwei Söffeln, gab e$ gar fein«, unb

wer t>on ben ^Saffagieren baS feinige nicht bei fid)

führte, mod)te fehen, wie er am beften bamit fer-

tig würbe.

Uebrig lange 3eit würbe ihnen aufcerbem nid^t

gelaffen, benn ber Äutfc^er br.angte gur 2lbfaljrt,

um (Suernasaca geitig gu erreichen unb bort bann
5*



ben 9tad)mittag für ftdf) frei gu §aben, unb nur

bic grangofen, bie i§re 9KaIjtgeit am frü^eften be*

enbet Ratten, f<$tenberten no$ einen Hugenblid

hinaus auf ben Sßlafc, um fiefc bte bort tagernben

©olbaten ettoaS nafjer gu betrachten.

^n jebem anbern Sanbe ber 2Bett roare ei

nun audj rootyl ©Ute gemefen, bafc bte ©olbaten

t>a brausen bie in Uniform befinblic&en Officiere

begrüßt Ratten, aber e$ na^m fein 2ftenfcfc audj

nur Sftottg bon t§nen, felbfi nidjt ber Officier ober

$ül)rer ber ©djaar, ein blutjunger 23urf<$. Sie-

f er tag, mübe getoorben, im ©Ratten beö nadj*

ften $aufe$ unb erwartete toaljrföeinlidj bie 2lb-

fa^rt ber ©Uigencia, um bann felber in bie

„Sßoft" gu geljen unb an ben tleberreften gu bis

niren. 25efto pittoreSfer toar aber bafür ba$

gange 23tlb, ba$ fidj i^nen Ijier bot, unb an

fold)e ©teidjgiltigfeit i^rer jefeigen „33unbe$ge*

noffen" fdjon* gewöhnt, fceobadjteten bie jungen

frangöfifd)en Officiere lad>efnb baö bor iljnen

ausgebreitete ©djaufpiel, ober bietme^r eine n?irf=

lt$e Äette oon lebenben unb oft $ö$ft pifanten

Silbern.

£)ie grauen namtidj, bie fte furg oorljer an

ber ©trafce überholt, toaren bie grauen ber bie

@8cotta ober (SScorte' bilbenben ©olbaten, bie
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tljren ©attcn ober ©eliebten überallhin folgen,

felbft juweilen in bie wirflidje ©d)lactyt, unb

gar nidjt fo feiten etwa an. il)rer (Seite aud) oon

einer Äugel getroffen werben. SDlericanifdje ©ol=

baten würben aber gar nid)t baran ben!en, o Ij n e

tyre grauen in ba$ gelb ju gießen, benn wer

fonft follte für fie fodjen unb i^nen manche i§rer

fteinen unb alferbingS befdjeibenen 83ebürfniffe

nachtragen? Sie £eerfü$rer mußten ba$ aueö

ru^ig geftatten, benn fo gebulbig unb fügfam

ber mejricanifdje ©olbat fonft ift, ein Verbieten

eineö folgen ©efolgeö würbe fte augenblicflid)

entweber jum Steooltiren, ober bodj jebenfatts

jum ©efertiren treiben.

35ie ©olbaten lagen hier nun, &on ihrem

2ftarfd) raftenb, unb warteten gebulbig, bii t^re

fc^onere §alfte mit ber Sftaljtgeit fäme. 25ie

grauen bagegen Ratten fc^on an mehreren Orten

ein geuer angejünbet unb bie mitgebrachten

topfe mit (Sffen beigefefet, unb benüfcten bie

3wifc^enjeit nur tljeilö bagu, ftd) mit ihren Äin*

bern ju befchaftigen , ober auch mit bem @hcge=

mahl gu plaubern, ber jefct für furje 3eit üon

feinem ftrengen £>ienft befreit war.

SDie ©olbaten gehörten faft fammttidj bem in*

Mammen ©tamm an; (Jinige , mit nod) etwa&
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bunflercr garbung, btetleidjt bcn ©amboS. SBeijje

gab e$ gar nidjt unter iljnen, !aum Ijicr unb ba

einen, ber fld) &ielleid)t gu ben heftigen rennen

fonnte — felbft ber Offtcier n?ar rein inbianU

f$er 2lbfunft, unb bie grauen natürlich fammt*

lidj ebenfalls. UebrigenS fanben fidj nur unter

biefen nurflidj reigenbe ©eftalten mit i^rer

©ammethaut, iljren bunleln Sftetyaugen unb bem

fdjroermütljig SGkidjen in il)rem gangen 23efen.

SDabei ertrugen (ie bie größten SBefdjtoerben o$ne

je gu flagen, litten ni<$t fetten fetbft ben furdjt*

barften Langel, unb fürchteten aud) leine ©efatyr,

fobalb fie baö fieben if>re$ ©atten felber bebrc^t

nmfeten. — 2lrme 2ßefen! bie Sftatur hatte fte

für eine fülle, forgenbe JpäuSlidjfeit beftimmt, unb

baS ©d)icf[al marf fie hinaus, mitten in baö blu*

tige Sftingen ber ©egenroart.

©ie jungen grangofen wünföten allerbingS

fetyr, mit ihnen ein ©efpradj angufnüpfen, unb

Ratten fich fd)on an ein paar ber jüngeren geroanbt,

aber too fie fid) ihnen nur näherten, toteren fie

fdjeu gurüdf unb gmifchen bie ©olbaten hinein,

unb ba biefe labten unb ben gremben babei ge*

rabe feine befonberö roohlftotlenben 93licfe gufoar*

fen, hielten eö biefe bod) für geraden, fidj gu-

rüdfguhalten, unb rnaren melleicht nicht böfe bar*
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über, bafc ftc gerabe jefct t>on bem Äutjdjer gur

Seiterfafyrt angerufen würben. .

$)te übrigen ^affagiere fafeen fdjon wieber

auf if)rc t)erfd)iebenen ©ifce eingepatft, unb faum

Ratten bie 23eiben i^rc ^3tä^c eingenommen unb

eben nur $eit befommen, um fid) feftjufyalten,

als ber Äutfdjer baß gewöhnliche 3eidjen 9a6

unb bie ©itigence wie ein SBetter über bie ©leine

toatytnraffelte.

3Jon Ijier auö ging e$ nod) eine furje ©treefe •

Ieid)t bergan, bann aber, aU fte bie ^öc^fte 5?uppe

erreicht, )enfle fidb ber $£eg allmaljtid) ju Sfyal,

unb jefct $war burdb eine ©djlucfyt, bie fo mit

©taub gefüllt lag, baß ber Äutfd^er, ber oielen

i'od)er im 2S?cg ficf> bewußt, bie frühere SRegen

gewafefcen unb in bie er nid)t einfahren burfte,

wenn er ben SBagen nidjt umwerfen unb felber

ttetleid)t babei ben £al$ bredjen wollte, ein paar

3)ial bie Sljiere einjügeln unb fcoHfommen ftiH

galten mußte, ©o eingefüllt ftanben fie babei

in eine ©taubwolfe, baft man bom 23od aus

titelt einmal mefr bie oorberen 9WaultIjiere er-

fennen tonnte, unb erft wenn biefe ©taubwanb

langsam gur ©eite jog, burfte er e$ wagen, wei*

ter ju fahren.

©iefer SKeg bauerte aber nid)t fo lange, benn
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fie näherten fid& bem 2lbljang, wo bie ©atbung

begann, metft Sftabelljotj, aber aud) bidjteS @e*

büfd), was bie ©trage |d)on langer feucht unb

baburd) §art gehalten Ijatte; §ier gab e$ beSfyalb

aud) wenig ober gar feinen Staub, unb fie fonn-

ten ityre 23a§n frei überfein. 2lber hier fdjien

ber Äutfdjer aud) unruhig gu werben unb wem*

ger als fonft auf feine Spiere gu ad)ten, benn

fortwaljrenb warf er benn 33litf balb rechts, balb

tinfä hinüber in ben JBufdj. (£r begann aud>

mit feinem ©ompanero auf bem SBocf ein fyalbs

lauteö ©efpradj, in ba$ fid) aber gat)treid)e 6a=

rad)oö einflößten — ein 3ei<$en, baß er ent=

weber fe^r vergnügt fei, ober ftdj nid)t recfyt be*

fytglid) füf)te.

©er eine Officier inbeffen, ber ein paar SBorte

oon ber Unterrebung unb befonberS ben Sluöbrucf

„Sabroneö" aufgefd)nappt ,
bog ftd) gu iljm oor

unb fagte:

„Hallo, compaDero! giebt es fiabroneS (Stau*

ber) in biefer 9lad)barfd)aft? ©er $lafe würbe

ftd) aöerbingö öortrefflid) baju eignen."

„Si— hay," meinte ber Äutfd)er troden
;

„ift

aud) l)ier eigentlich ein Sieblingöplafcdjen ton

iljnen — befonberS nodj ein Heines Stücf üor*

aus in ben gknueloS, unb bie oerbammte
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corte Ijätte fid) woljt ein wenig basalten unb

Ijier gerate SJJiittag machen fönnen — aber wa«

fümmert ftd) ba« faule ©efmbct um bie $oft."

„2Ufo aufgefaßt!" ladete bcr Slnbere, „oon

^icr oben au« fönnen nur bie 23üjd£)e. prächtig

überfe^en unb tyaben einen weiten 331icf in ben

©alb hinein. 2Benn fie erft orbentlid) gepfeffert

werben, fud)en fle nacfyfjer fdjon ba« 2Beite."

©er Äutfdjer brummte etwa« in ben 23art,

festen aber bodj burd) bie 93erftd)erung nidjt

Ijinlängtid) beruhigt, um in feiner eigenen 2luf*

merffamfeit na^julaffcn, 35ie TOault^iere füllten

aud), trofc be« §ier giemlidj fc^räg abfallenben

28ege« bie $eitfcbe, bie Äutfdje würbe nur bur$

oorgebrütfte £oljfd)ul)e etwa« eingeljemmt, unb

fort ging e« in wilber §tud)t ben £ang f)tnab.

3)ie Officiere Ratten fid^ inbeffen bafyin oer=

einigt, ber eine bie rechte, ber anbere bie linfe

Seite be« SSatbe« feft im 2luge ju behalten unb

bei bem geringften 93erbad)tigen , ba« er feljen

mürbe, ben Stlarm ju geben
; fie brauchten bann

bie Äöpfe niefct hinüber unb herüber ju wenben.

Slber ber SÖBalb tag wie auägeftorben; nidjt einen

Soge! fa^en ober Korten fie, unb nur ba$ ©e=

raufd), ba« ber poltcrnbe S&agen machte, bröfjnte

burd) bie SBilbnifc.
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Sjitx bog ftd) ber Sßeg etwas nacfy recfytS

^inurn, an einer etwa fedjje^n guft Ijeljen £eljm~

banf vorüber, linfö trat tyofyer 23aumwudj$ mit

birfenartigem Unterljol$ auf, ba8 ftdj nadj bem

äßeg fyinüberneigte unb bitter ftanb, als fic

e$ bis jefct gefunben. ©e$ Äutf<$erS 2lugen

hafteten mißtraiufd) an ber ©teile, unb unwiffs

fürlicf) entrang fid) feinen Sippen ein leife ge=

flüfterteS „Cuidado!"

„SBaS ift baS ba redjtö für ein Äreug am
2£eg?" frug ber eine Offtcier, „bat e$ irgenb

«ine Sebeutung?"

©er Äutfcfyer antwortete ifym ni<f)t, bie $eitfd)e

gurücfgeftecft, fyatte er mit beiben Jpänben bic

3ügel feiner Spiere gefaxt, um, wenn e$ notfyig

werben feilte
#

im Moment aud) jebeS einjelnc

in ber ©ewalt ju Ijaben. SDie Slbbacfyung im

2Beg war fyier faum merflid) unb bie 9ftaut*

liiere behielten freie 23a§n. 35a — gerabe als

fte unmittelbar an ber 3Mcfung vorüber wollten,

fiel ein Scbufe unb bie Offkiere ftieften einen

©djrei aus. — 9lber ber Äutfdjer artete gar

ttid)t barauf, benn t>or ifynen, auf etwa jwanjig

Stritt Entfernung, fprangen fccf>ö ober fteben,

mit ©ewebren bewaffnete SDtanner in ben 2Beg

— wieber ein ©cfyufc, unb baS Sattelt^ier, baS
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an bcr £)eid)fet ging, bracf) gufammen.

Kauften 3ßoment fcfcon rannte baö ünfe Stab

be$ $oftwagenä bagegen, bic ftutfcfye erhielt einen

furchtbaren 9hicf unb aus bem ^nnern tyerauS

*rfcfyattte getfenbeö SGBe^gcfc^ret ber grauen.

S)er eine Offtcier fyatte feinen SReootoer

gehoben unb auf eine ©eftatt fd)ie§cn wetten,

bie er tinfä, bid^t im ©ebüfd), mit bem ®ewel)r

im Slnfdjtag bemerfte — ber 9tucf be$ SßagenS

aber warf i§n ö5tftg auS bem ©leidjgewtd^t —
er mu&te mit beiben ^anben gugreifen, um nid)t

t?on oben §erab unbgwifcfyen bie Stetere gefd)(eu=

bert gu werben. SBteber ein ©djufc — berSfte*

r»oIt>er entfiel feiner £>anb — er felber fuljr em*

por unb bliefte wilb umljer — wieber baä Steiften

an bem guljrwerf ber rafenb geworbenen £f)iere,

bie fidj mit ©plagen unb Springen in ben

(Strängen berwicfelt Ratten. (Sine furge ©treefe

ttodj jerrten fie trefcbem bag geftürgte TOauttt)ier

mit fort unb bte Äutfdje baburd) quer über ben

SBeg — ber junge Officier wollte nad) bem ®e=

tänber feines ©ifeeä greifen, aber er füllte eS

nidt)t meljr — feine ipanb tappte nad) Dorn, in'ö

8eere, unb im nfid)ften Moment ftürgte er, mit

bem Äopf boran, bon feinem Ijoljen ©ifc Ijerab

unb feitwartS auf bie ©trafee nieber.

Digitized by Google



76

„Caracho!" ft5ljnte bcr ßutfdjer, ber gleidj

bei bem erften <Scf)ufe üon feinem ©ifc nieber

unb Dor baS gufcbrett geglitten war, benn er

mußte aus ©rfatyrung, baß bie 9tauber, wenn fic

überhaupt im £interljalt tagen, ftetS auf bie j)ben

befinblidjen unb bewaffneten Sßaffagiere fdjoffen.

— „Schürfen oerbammte," fnurrte er babei *>or

fidj tyin, als er einen SSlicf über ben traurigen

3uftanb feines ©efpannS warf, '„ift baS eine

Lanier? — fo bin id£) ja in.meinem ganjen Seben

noä) nid^t beljanbelt worben."

©ineö £f)ei(S §atte er 9lecf)t, benn gewöljnttd)

fprangen bie 9tSuber, bie eine SMligence anhalten

wollten, eine größere ©treefe toorauS in bie ©trafce

unb riefen il)r „Halto!" wonach bann ber Äut*

fdjer »oHfommen 3eit befam, feine Spiere ein*

jujügetn unb in Orbnung ju galten. Daß fit

nad^er ben ^oftwagen plünberten, ging i§n

9iid)tS an; er §atte 9lid)tS bamit ju tljun unb

feinen Schaben babei, unb waren fic fertig, fo

fu^r er weiter unb fam nur pd)ftenS eine ©tunbe

fpater als gewöljntid) auf ber (Station an. £eute

aber fdjien rein ber Seufet jwifdjen fte gefahren;

eins feiner Jljiere Ratten fic tobtgefc^offen, ein

anbereS fd)ien ebenfalls oerwunbet ju fein, einem

Ijatte eins ber SSorbertfyiere ein Sein gerfdjlagen,
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unb ba3 gange ©efpann war gu einem ooHfom=

tnenen ßnaul gufammengewirrt, ben er nidfjt

mieber auäeinanber befommen fonnte, wenn er

fliegt fammtücfye Strange gerfcfynitt — unb was

bann?— wann fam er bann nac§ (Suernauaca? —
unb nodfj einmal „Caracho!"

£>ie Sanbiten nahmen inbeffen gar feine

Stetig fcon bem ßutfdjer, benn bafc fte t>on bem

fottjo^t wie öon feinem Stffiftenten TOd^tß gu

fürchten Ratten, wußten fte gut genug, ©iefe

Seute pafftrten bie nämliche ©trage jebe SSodje

ein paar SDtal unb burften beStyatb gar nid)t baran

benfen, feinblidj gegen bie ©trotte aufjutreten

— waren fie bod) frol), wenn man ifynen fetber

9N$t0 gu Seibe tf>at.

UebrigenS [teilte ftdf) §erau$, bafe bie SBanbe

gar nic^t fo ftarf war, wie man anfangs fcer=

mutete. Slufeer ben ©edjfen, bie ben 2Beg t>cr«

fperrten, waren e$ nodi) $wei, bie fidj in bie

23üf<$e poftirt gehabt unb Don bort il)r töbtlidjeö

fteuer abgaben. 3Mefe traten audj gang fedf §er=

öor, unb mit angelegten ®ewel)ren, bie tuelleidjt

nidjt einmal mef)r gelaben waren, riefen fte ben

^affagieren gu auögufteigen unb fid) neben bem

SSagen aufjufteHen , ober fie würben ein paar
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Sabungen Dtefypoften ^tüifc^ett fiefenben, bietyncu

balb auf bie güfje Reifen fotlten.

£romme, bcr einen fleinen 3ie&ol&er in bev

£afd)e führte, fat> fidj nadj feinen ©efaljrten um,

aber er fanb balb, baß t>ier an SKHberftanb gar nid) t

ju benfen war. Slllerbingö begriff er nid)t, we$=

tyalb bie franjöftfdjcn Cfftciere, bie fcorljin baä

grofcc 25>ort gehabt, fo gar nidjtS t>on fi$ Ijören

ließen , aber er allein fennte mit feiner uube=

beutenben 28affe ben ganjen SBagcn audj niebt

öertljeibigen, unbba er üon aßen Uebrigen wa^r*

fdjeinlid) am wenigften $u üerli<?ren Ijatte, fal) er

aud) ni$t ein, we^alb er ba gerabe feinen

§cibcnmutJ) jeigen feile. Sie 2fte?icaner waren

fd)on, bem SBefe^l folgenb, auf ba3 gebiübigftc

ausgewiesen — cbenfo bie grauen, jefct folgte

er if)nen
;
unb wenige Minuten fpäter fanben fic

fidj ben Dftaubgefcücn gegenüber, öou benen bie

icd)ö äRann, welche üorn geftanben, auf fie ju-

famen unb im falben 2lnfd)lag liegen blieben,

wahrenb bie beiben (öfteren fo wenig für itjre

©id>erl)eit meljr ju fürchten feierten, bafe fic fc=

gar ifyre ©eweljre an einen 2kum lehnten.

£>iefe 33eiben, befonberS ber ©ine, waren,

wenn aud) in ber gewöhnlichen mejricanifdjen

£rad)t, bod) feljr anftanbig gefleibet. 5)er
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Sßortfüljrer trug fogar @lacel)anbfd)uf)e unb feine,

fefyr sierltd) gearbeitete ©tiefet, bie jebenfalld

aud einem ber franjöfifcfyen ßaben in ÜWerico

flammten, ©iefe Seiben gelten iljre ©eficfyter

aber mit einer Heinen 2ftadfe Derbecft, alfo fürd)=

teten fte jebenfatTö' erfannt ju werben, unb

flammten möglidjerweifc aud) aud ber 5ftadjbars

|"d)aft. £)ie 2lnberen glichen aufgetefenen ©trol=

d)en, bie man n>af)rfd)einlid) $u bem ganzen Ueber=

fall gemietet fyatte. ©ic fptelten eine jefyr untcr=

georbnete Stelle unb bienten, mit ifyren ©ewefyren

im 2lnfd)lag, aud) nur baju, um bie SReifenben

in gurd)t gu galten, bamit fte feinen SJMberftanb

roagten. Sie fallen fd)mufeig unb abgeriffen ge=

nug aus
,

gehörten aber eigcntfyümlidjerweife

tud)t ber rein inbiidjen Sftace an, fonbern fcfyienen

weit efyer, wenn aud) gemifd)t, bod) weifteä 231ut

in ben Albern ju Ijabcn.

©er (Senor £abrone mit ben ©laceljanb*

fdju^en trat je&t t>or, unb mit t)oüfommen gra=

Biofem SInftanb einen mit Silber eingelegten

unb mit 61fenbeingriff Derfefyenen OteDolüer aud

bem ©ürtel gieljenb, fagte er, inbem er leidet

leinen 4*>ut gegen bie ©amen lüftete:

„(Jabatlercö, ©enoritaö, id) würbe unenbtidj

bebauern, ^Ijnen ein fieib zufügen ju müffen,
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benn wir üftejricaner foHten nidjt gegen etnanber

fampfen, fo lange wir einen gemeinfamen fteinb —

bie gremben — in unferem Sanbe Ijaben, aber

ttir ftnb gelungen, bie ©iligence nad)jufe$en,

ba wir fid&crc Äunbe §aben, ba& ftd) faiferlidjeS

(Mb barin befinbet — faiferlid) namftd), fo weit

eS aus unferem 8anbe geftoljten würbe, wä^renb

e8 &on©ottunb 9ted)t$wegen unfcr ©igent^um

i[t. $6) bitte (Sie beSljalb bringenb, ftdj nidjt

im geringften gu wiberfefcen, ober meine fieutc

bort §aben gemeffenen SBefe^l auf @ie ju feuern,

©erhalten Sie fi<$ bagegen DoHfommen ruljtg,

fo gebe id) fflntn mein @§renwort, bag ^mn
perfönlid) fein fietb gefd&eljen foH."

Sie Söorte Hangen ernft, aber bie Saute bcr

©timme babei fo artig unb guüorfommenb, alc

ob er bie §errfdjaften nur gu einer £affe 6^oco=

labe ober Sfcljee eingelaben §abe, unb er fpielte

aud) eigentlich meljr mit bem (Solt'fdjen SReöoltjer

in feiner Jpanb, als ba& er iljn broljenb gegen

irgenb wen gerietet tyatte. UebrigenS wufcte er

red)t gut, bafe fie nidjt triet $eit aerfaumen

burften, benn bie üftatye ber ©Scorte war für

biefe 23urfdjen woljl faum ein ©e^eimniß. Sen

Äutfdjer=2tffiftenten ^erbeirufenb , bebeutete er

iljn and) mit wenigen SBorten, ben hinten an ber
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Äutfdje angebrachten SSerfdjtag gu öffnen unb

fammtücfyeS ©epacf auf bie ©trage gu gießen,

©ine Bewegung mit ber 2öaffe geigte bem SHann

babei, was er gu gewärtigen §abe, fobalb er fidj

ftorrifd) benehme, ©er aber backte an gar feine

Steigerung; was ging il)n baS @epacf an —
er warnidjt bafür öerantwortlid), unb wenn bie

$affagiere felber ru^tg babeiftanben unb eS ge*

fd)e^en liefen, fo fa§ er für fid) nidjt ben ge*

ringften @runb, biefem 33efel)l aud) nur gu wiber*

fpredjen. 9tafdj Ijatte er ben ©djlüffel f)erbet=

gefdjafft, wenige Minuten fpater rifs er fd)on

mit bem größten @tfer bie tterfebiebenen Äoffer,

JHiftdjen, ©<i)adjteln unb SRcifeftücfe auf bie

©trage §erauS unb [teilte fie bort in einer langen

SHeifye auf.

3)er ©efa^rte beS SiauberS, ber etwa um
einen falben Äcpf großer fein modjte als er,

aber ebenfalls fein ©efidjt mit einer SJlaSfe be=

beeft trug, geigte nur eine etwas bunflere £>aut=

färbe unb fjtelt fid) babei ftill aber fcornefym

gurücf. (5r fjatte nodj fein 2ßort gefprocfyen,

aber — feinen SRet>olt>er in ber £anb — winfte

er jefct gwei feiner ßeute Ijerbei unb Ijieft fie

gang rul>ig bie Herren fcifttiren, bie er bann mit

ftr. ©erftätfer, ?n Wlttico. II. 6
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trocfenen SSorten aufforberte, I)eratt$$ugeben,

n>aö fie an (Selb ober SBertl)fad)en bei fid) Ratten.

„ßompaftero," rief er babei feinem anbern

©efafyrten $u, „übermale £)u einmal bieö @e=

fdEjäft, inbe§ id) nadj jenen ©epacfftücfen felje

— ber Grfte, ber fi<$ roiberfefct, befommt eine

Äuget burd) ben Äopf."

©iefer festen ber 9lnfüljrer ber 33anbe ju

fein; er fprad) toenigftenS, al* ob er feine Söiber*

rebe geftatte, unb bie Uebrigen getyordjten il)m

fdjweigcnb.

5)er Äittfd^er ^attc fid) inbef} mit ben $fer=

ben befd)dftigt unb babei nur einmal im Sorbet

gefyen einen 93licf auf ben fcom 2öagen geftürjten

jungen $ran$ofen geworfen — aber aitdj nur

einen ©lief, benn.er war tobt — unb ber Ru-

bere? — er lag oben über ben @ifc gebeugt

unb mufete jebenfaöS fd)toer fcerttninbet fein,

benn er rührte fidj nidjt meljr — aber toaS fonnte

er babei tl)un? er tt>ar nid)t im ©taube, jf>m

ju Reifen, unb r)atte aud) jefctptit feinen £l)ieren

fo Diel gu fdjaffen, ba& i^m feine $eit für an^

bere ©ebaufen blieb.

„Gabafleroö," fagte inbejü ber 33urfdje, bem

baö eigentliche Sluörauben übertragen rcorben,

mit ber größten 3lrtigfeit, inbem er jefct aber
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ben SReuoleer jdjufefertig »otljteU — „toor allen

Singen erfucfye id) ©ie um Slbgabe ^rcr 2öaf*

fen — ^alt!" tief er aber, als Sromme in feine

£afdje greifen wollte, — „feine Setuegung,

©enor, ober ©ie finb eine £eic$e. 3§xt SRct>otoev

»erbe id) mir fcor allen ©tngen felber nehmen/'

nnb bie eigene SBaffe gefpannt in ber £anb, trat

er auf iljn ju, befühlte ü)n mit ber tinfen £anb

unb fanb balb, toaö er fudjte.

„$)ie anberen sperren Ijaben gar feine ©djief^

nmffen ?"

,,$d) nod)/' fagte ber eine Sftejcicaner, ,,id)

fjabe jn?ei SWccoIüer."

,,©e$r fd)on," — nicfte ber SBanbit — „im

©ürtel?"

„«ein, in beiben JBrufttaföen."

£)ie Unterfudjung ergab
, bafc er tt>aljr ge=

fprodjen. — ,,$)ie anberen Herren alfo nidjt meljr?"

frug er nod) heiter — feine 3lntn>ort erfolgte —
„fetyr fdjon" fuljr ber „§err ber ©trage" bann

freunblidj fort, „bann erfuc^e idi) ©ie, GtaballeroS

wie ©enoritaS, Äffe«, »afl ©ie an @etb ober

3BertIjfad)en bei ftd) führen foHten, öor fid) auf

bie ©rbe nieber ju legen — aber SlßeS, fcerfteljcn

©ie mid)? Sei wem nad^er nod) StroaS gefunben

»irb, ben binben nrir an einen Saum unb laffen

6*
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feinen SRflcfcn für bie Sftülje bejahen, bie er un8
gemadjt Ijat. Sie ^aben midj bodj genau Der*

ftanben?"

„Caramba, ©eflor," fagte ber eine ÜJlejcicaner

mit einem etwas oerungtücften Sadjen. ,,©ie

brücfen fidj fcollfommen beutlidj unb in gutem

^ejricaniftf) au«, unb was id) bei mir ^abe,

fle|t ,3^nen gern gu ©ienften," bamit griff er

in feine Safdjeu , au8 benen er aber nur etwa

Dier ober fünf ©itber^Doffar« Ijerfcorbradjte, unb

legte fie t>or fi$ auf bie ©rbe nieber.

„§ören ©ie, Stromme," ffüfterte Jperr b« Selens

meier, ber tobtenbtetd) geworben war, bem neben

t$m ftetyenben @efSorten 311 ;
,,©ie tterfte^en bie

fcerbammte ©pradje biefer ©cfyufte, fagen ©ie

Ujnen bed), baß i<$ faiferlidjer Beamter wäre,

unb baß ber Äaifer —

"

„2BolIen@ie gegangen werben, §errt>. ©eld^=

meier?" unterbrach if)it aber fromme, „bann

erwähnen Sie ^Derartiges, ©el)en ©ie benn nid>t,

baß biefe ©dwfte ju ben Siberaten gehören? STuf

bie beiben fran$öfifd)en Offtciere haben fie fdjon

gefcfyoffen, unb fobalb fie erführen, baß wir 23eibe

in faiferlid)cn SMenften ftanben, fönnten wir

unö auf ein äfynlidjeö ©cfyirffat gefaßt machen. —
£ier ^itft es 9ti$t*," fefcte er bann hinsu, ins
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bem er in bie £afd)e griff unb ein paar bort

ftecfenbe -9leale jufammenju^tc — e$ mar baö

ganje baare @etb, ba$ er bei fid) führte, „unb

toir müffen fdfjon gute Stttene jum bofen Spiet

madjen."

,,2ld) bu lieber ®ott!" ftö§nte £err «ernteter,

„unb bie Äette atiein l)ier foftet miä) oier meyi*

canifdje Unjen."

SDtc 2Rej:icaner toaren inbeffen ben Uebrigen

fc^on mit einem guten Seifpiel borangegangen

unb Ijatten, boKfommen bereitwillig, i$re Safdjen

ausgeleert, aber trofcbem war bie Summe, bie

ftebabei jufammenbractyten, nur eine fetyr geringe,

©cbon auf berlei Ueberfäße vorbereitet, nahmen

fte tt)o$l 2Bed)fel, aber nie SBaargelb mit, wenn

fte auf eine Sfteife gingen, unb bie 9taubgefeHen

jd)ienen ba$ aud) #u toiffen unb nidf)t befonberö

biel auf fte gu rennen.

§err bon Seldjmeier hielt aber nod& immer

jurücf ; er fonnte fidj ni^t baju entfd)ltefcen, bem

33efel)t ju willfahren unb feinen ©d)tnucf, auf

ben er 2lHeS $ielt, abzulegen, ©er SSerlarDte

aber, ber jefct bor ihm ftanb, ladete unb fagte

enblich, inbem er ben Sftebotber wie ^alb fpielenb
f

aber in fe^r gefährlicher Stiftung gegen ihn

manbte: „@oH id) 3 h nen bielleid&t Reifen
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Seldjmeier serftanb bte SBorte ni$t, aber

befto beffer bic Setoegung ber Söaffe — er formte

überhaupt fein ©d&iefegetoeljr leiben. @r fing

aud) an, feine Staffen auSjuraumen, aber bodj

&orfid)tig, unb als er einige Ungen juuf93orf$ein

gebraut, fyörte er bamit auf.

„2ßeld)e £t\t §aben mir, ©eftor?" frug i&n

ber 9Serlan>te.

„2Ba$ fagt er?"

,,©r fragt (Sie, tt>el<$e 3eit mir Ijaben,"

meinte fromme, ber ftdj über bie üftotlj feinet

iljm überbieg fcerlja&ten 93orgefefcten amüftrte.

SBeldjmeier falj bereitwillig naefy, eö war ein

fdjöner golbener Chronometer — „gerabe ein

U§r, ©enor" — unb bamit toottte er feine U|r

gang fjarmloö lieber in bie £afd)e fteefen.

„O gelipe!" rief ba ber SBerlarbte (Sinem ber

fieute $u, „fyilf bod) einmal bem bitfen §errn

§ier fein 9ftetaH ablegen; er fteßt fi<$ aufeer>

orbentlid) ungefdjicft babei an; aber ein wenig

rafö!"

©er alfo angerufene Surfte fprang fetyr 6c-

reitnrittig tyinju, legte fein ©eweljr neben ft$ auf

bie (Srbe unb riß jefet o§ne SBettereä bem jum

Stöbe ©eangfttgten bie golbene Äette mit ber

U&r ab, jog tym bie Sfcudjnabel
(

§erau$ unb
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wotttc i§m bic SRinge abftreifen, bie aber in ben

gettfingern fo feft fajien, baft er fie ntd)t herunter*

befommen fonnte.

,,2Berben ihm bie ginger abfdjneibcn müffen,

©enor!" rief ber Sftauber babei ben 93erlarfcten an,

SDiefer gucfte nur mit ben Steffeln. „SBenn

Du fie nicht anberS befommen fannft!"

£err Don Selchmcier hatte nodj feine Sl^nung,

welker furchtbaren ©efatyr er auSgefefct war, unb

ber fyerjlofe 23ube jog fdfyon wirtlich fein lange«

unb fd^arfeö Keffer aus bem ©Artet, als ba$
'

junge 9Jiabd)en, baö bis jefet mit ben übrigen

grauen feitwartS geftanben unb ben SRebojo

um ihr 2lntlifc gefplagen gehabt, t>on SRitleib

unb ©ntfefeen getrieben, fcorfprang unb auörief:

„Um ber ^eiligen Jungfrau willen, ©enor,

begebt nicf>t fo gur<htbare8 ! 3lHeö was ich bei

mir ^abe, will td) ffinzn ja gern geben."

SDer SHebogo war t?on ihren ©futtern ge*

fallen unb enthüllte bie in Aufregung unb 2lngft

«rglühenben, wirflid) bilbfd^önen 3 ll 9 e ber jungen

©enorita, unb ber SSerlar&te, t>on ihrem Slnblidt

überrafdf)t, rief au8:

„Caramba ©eftorita, ber gleifchflumpen ba hat

eine reigenbe $ürfprecherin für fich gefunben.

3ft eS 3hr ©ater?"
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„Wein," fagte baö junge 9Jiabd)en, frteu $u*

rüdftretenb, „idj fenne ben $errn gar ntdfjt —
er ift mir boHig fremb, aber um ber 2ftutter

©otteS mitten führen ©ie baö $urd)tbare nic^t

au$ !"

©er 33ertarbte wanbte fein Sluge t?on ifyr ab.

„Santisima," fagte er, „mie fyübfd) Sie finb r

©eftorita — barf i<$ 3&ren Warnen miffen?"

„Unb meöfyatb?" frug bie junge 2)ame, mal)*

renb l)o§e SRot^c i^re fangen färbte — „mir
. bürfcn uns bodj im Seben nid)t lieber begegnen."

„Quien sabe — Zftxzn Warnen, wenn i$

bitten barf."

„3$ mürbe ^nen bod) nur einen falfc^en

nennen," ermieberte ifym aber bie junge ©djßne,

inbem iljre Sippen rafdj unb faft oerad)tlid) jucften.

„Unb bod^ tierlangen ©ie eine ©efäßigfeit

&on mir? Wur unter — Ija!" rief er unb futyr

gurücf, benn in bem Moment traf if)n eine Äugel

am ßinn, ober' ftreifte öielmefjr nur bon oben

Ijerab feinen regten 2TZunbn>infet bis jum unteren

Äinnbacfen nieber, gu gleicher $eit bröljnte ber

©djufc unb unmittelbar barauf folgte i§m ein

gmeiter aus benfelben Wöhren, ber jebod) fein

3iet gänglid) fehlte.

@$ war ber junge ungtüdlidje Officier, ber
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tjon bem erften erhaltenen @d)it& tüte betäubt

jufainmengebrochen. 55a aber Sftiemanb oon

i§m weiter Sftotij genommen, tt?ar er langfam

wieber ju ftd) gefcmmen unb feuerte jefet, fidj

fdjroer oerumnbet fiiljlenb, mit ber legten Äraft

nod) feine 9P?affe auf ben Sanbiten ba unten ab»

216er er fam nid)t jum britten ©chufc, benn auö

jttei ©en>chren fnatlte e# gu gleicher $eit —
bie Sßaffe entfiel feiner #anb, unb oben auf bem

Serbecf beä SBagenö fanf er tobt jufammen.

Der gührer ber (Schaar mar inbeffen, ben

SReöober in ber §anb, oorgefprungen, überfah

aber mit einem ©lief, wie bie ©adjen ftanben,

unb hatte auch ™f<h f e *ne ©ityofitionen ge*

troffen.

„Caracho (Jompafiero, bift 3)u noch ntd)t mit

ber ©efeltfdjaft fertig?" rief er jornig feinen

jüngeren ^Begleiter an, „tt>a$ giebt'3 nod)?"

„El gordo (ber 5)icfe) ba," rief biefer, inbem

er ein n>eif$eö Jafchentud) herausnahm unb gegen

fein Äiun $klt, um ba$ Sluten ber leichten

SBunbe gu oerhinbern — oon bem Angriff felber

tourbe gar nicht rociter gefproefcen — „hat eine

Sftenge werthooHe SRinge an feinen bicfeit Ringern

unb toir fonnen fte nicht herunterbefommen."

„35a ift eine 3an 8 e /' r * c f bcr Söhrer
/
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auf fotdje galle vorbereitet fd)ien unb eine fleine

jc^arfe ßneipgange, mie fte bie ©olb)<$miebe

brausen, bem einen Surften gumarf — „aber

nur rafcfy — idj fyabe gefunben, ma$ mir

juxten."

„S)aö ®olb?" rief ber jüngere öerlar&te rafdj.

„®eroiB," ladete ber (Srfte lieber — „unfer

Äunbfc^after tyatte 9ledjt unb bie gmanjig Unjen

etyrlid) fcerbient. §at ber £>icfe fein @clb weiter

bei fi$?"

„<5r fagt nein."

„Veremos!" niefte ber $ül)rer unb §atte faum

bie Jpanbe an beffen Saferen gelegt, als er aud)

fd)on bie üerljeimlic&ten linken barin füllte.

„Caracho! fefyt ba!" rief er auö — „©djuft,

millft £>u und betrügen? fed)8, adjt, je^n —
gmölf Ungen nod) — ne^mt i^m bie 3Unge ab

unb gebt if)m bann ein Slngebenfen, bafc er ftd)

unferer nod) einige 3eit fteunblid) erinnert.

Unb jefet gmei sJ?aultf)iere Ijer — rafd) — flirrt

fie au$ — mir brausen fic jum SranSport."

„Pero Seuor," bat ber £utfd)er mit einer

magren ^ammermiene — „gmei von ben gieren

Jjaben Sie mir erfdjoffen, einem ift ba$ Sein

gerjd)lagen, gmei motten Sie jefct nod) nehmen,

mie bringe i<$ benn meine Sßaffagiere na$
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(Suernabaca? §aben ©ie Sftitleiben mit einem

armen £eufel!"

bleiben $)ir immer nodb brei," jagte ber

$üt)rer, fidj rufyig bon itym abmenbenb, „unb

ber 2Beg gieljt fid^ oon fyier an faft bie gange

©treefe ju £ljat. SBo e$ nid)t geljt, mögen bie

Ißaffagiere gu ^ufc gelten; bie Sercegung wirb

i^nen Appetit gum Dlittageffen magert."

„Si Senor," jagte ber eine Sftejricaner, „ba8

rotrb fte atlerbingö, aber ©ie Ijaben un$ nidjt

einmal fo Diel gelaffen, baf$ wir ein 9Dtittageffen

bamit begaben fonnen."

„Amigo," jagte ber SWauber gutmütig, ,,baran

§ab' id) roaljrfjaftig gar nid)t gebadjt, aber

baö tafet fid) nod) fcerbeffern — t)ier— tt>ie öiet

jeib — öier, fünf, fe$S — ba $aft $u fec^ö

SDoDar — einen für ^eben üon (Sudj, unb ba

Heiben (Sud) nod) gerabe ein paar Sfteale, um
öier ©laö auf meine ©efunbtyeit ju teeren.

3lpropo$, Sompanero — finb bie grauen üifttirt?"

,,95>olIeu wir eö ben ©amen nic^t jdjenfen?"

frug fein Segleiter.

/;
Caracho no — meö^alb — Slüeö jaljtt —

aber lafe fte meinetwegen nur ^ergeben, roaä

fie entbehren fönnen. SBir Ijaben bieömal Seute

genug gemacht, unb bann fort.''
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„SefioriiaS," fagtc bcr junge Serlarüte, in*

bem er fidf) an bie beiben alteren grauen wanbte,

„Sie §abcn gebort, wie ber ©efe^I lautete, unb

id) bitte, fid) freunblidj bem ju fügen. werbe

nicfyt fefyr ftreng mit ^^nen fein."

3)ie beiben grauen griffen Ijaftig in ifyre

Saften — fie Ratten gar nidjt erwartet, fo gut

wegjufommen, unb bie (Sine fangte gwei, bie Sin?

bere brei 2>offarö &or, bie ber SRauber tadjenb naljm.

„Unb ©ic, ©enorita," wanbte er fid) jcfct an

bie jüngere, „Sie wollen mir nid&t ,3§ren Wa*

men nennen? aber bürfte tdj Sie fcielleid&t um
ein Heines Slnbenfen biefer — für mic§ wenig*

ftenö glücfüc&en ©tunbe bitten ?"

$)ie junge $>ame öffnete otyne Weiteres eine

Heine fiebertafdfyc, bie fie in ber £anb trug, unfc

nafym brei Ungen, bie fie bem SSerlaröten reifte,

tiefer aber trat, mit ber $anb abweljrenb, einen

falben Stritt gurüdf unb fagte fopffd&üttetnb:

„Por Dios Senorita! nein, fo war e$ nidjt

gemeint — in einer folgen 3trt feilen ©ie nid)t

an mid) benfen. JBir finb feine gewöhnlichen

Zauber tjier, fonbern SKanner, bie fid) bem 5)rucfe

ber grembtyerrfdjaft nid^t fügen »offen, unb ent*

fdjloffen gufammenftetyen, if)r Srefc gu bieten unb

ftegu fcpbigen, wo wir nur irgenb fönnen. Unfer
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Angriff galt nur bem ©olbe, baö, wie wir erfuhren,

ber Äaifer nad) (Juernaoca fenben will."

„Unb was ©ie fonft geplünbert? — ©a$

33lut, baö ©ie üergoffen?" jagte ba$ junge

5Dlab<$en, unb tljr ©lief haftete falt unb ftreng

an ben unter ber 5Jia3fe fjerüorblifcenben 2lugen

be$ Zaubers.

„^rangofen," fagte biefer mit einem nur §atb

unterbrächen %lü$
f
„wenn wir fte 2llle fo oer=

nieten fönnten, benn ganje Strome mericants

fc^cn ®tuteö ffeben an iljren £anben. — 2I6er

bie Qtit ift *u gemeffen, ©enorita/' fe|jte er in

einem teid)t ironijcfyen £on l)inju, „um fte Ijier

mit einem politifdjen ©efpradj ju nergeuben. —
3d) §abe ©ie um ein 2tnbenfen gebeten unb

werbe ©ie bann nid)t weiter beläftigen — barauf

muß iä) aber feft beftefyen. Um einen 3fttng er=

fttd)e id) ©te. — Caramba, id) glaube bod),

Sie bürfen mir nod) banf bar fein
, baft idj —

eben nidjt me^r verlange. — ©a$ 3^9ern nö fet

,3^nen SftidjtS — id) l)abc eö mir nun einmal

feft in ben topf gefegt, einen Siing Don ^nen
*u tragen."

2)a$ junge 3Kabd)en Ijatte iljn, waftrenb er

tyrad), unoerwanbt, aber wie mit abfdjweifenben

<8ebanfen angefeljen. 3efct erft jog fte langfam
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ben §onbjd)u^ oon ifyrer tinfen £anb, bic mit

fingen bebecft mar, unb nal>m oon ifjrem $eige*

finger einen ©olbreif, ber oben einen einjelnen,

oon fleinen 23 riKanten umgebenen ©maragb trug.

©tumm unb ofyne ben SBlidC oon if)tn ju

toenbcn, rcid)te fie i$m ben ORing, ben er l)aftig

ergriff, an bic tippen brütfte unb bann an ben

fleinen Ringer ber regten §anb ftecfte.

„2)anf, taufenb £)anf,'' flüfterte er babei, aber

baö junge 2Wäbd)en fufyr erfdjrecft empor, benn

ntd)t voeit oon ifynen fdjaüte ein burd)bringenbe£

^ammergcfcfyrei herüber, unb als if)r 33licf bort*

l)in flog, fafj fie, rote einer ber Sanbiten bie ge-

bunbenen £>anbe beS £errn oon 23eld)tneier mit

bem Seil an einen jungen Saum feftfdjlang,

toäfjrenb ein anberer mit ber ^eitfdje be$ Äut*

fct)er$ unbarmherzig auf i^n einrieb.

„Purisima! fie werben ifjn tobten !"

„ftein," ladete ber SSerlarote, ber faum beit

Äopf ba^in gcbret)t, „erbefommt nur eine f[eine

3üd)tigung, bic i^m 9?id)t3 fdjaben fann. 216er

id) felje,' bie Unfcren finb jum Slufbrudj bereit

— ©enerita, ©ie fyaben ficf> feinen Unbanfbaven

oerpfltcfctet — \ä) Ijoffe, Sie in einer befferen

3eit wieber ju feljen," unb fid) oor i^r neigenb,

eilte er hinüber ju feinen Äameraben, bie fi#
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ju geben, ©ie Ratten üiel ^eit Derf&umt unb

waren nid)t ftarf genug, um ber beerte, wenn

biefe wirHidb ber ^?oft unmittelbar gefolgt wäre,

Stanb gu Ratten. £>ie Seute, mit berartigen

Arbeiten fd)on vertraut, Ratten inbeffen auefy

Meö jum «ufbrud) gerüftet. Sie beiben TOaul*

totere waren, fo gut baä in ber @Ue gelten

»oflte, mit bem aufgefunbenen (Selb unb einigen

fleinen Äoffern bepaeft, bie fo augfafycn alö ob

fic be3 Sftitneljmeng wertf) waren. Sd)lüffet

baju brausten fie nidbt, benn bie Äeffcr würben

bod) nicfyt behalten, fonbern nur gewöfynlid) brin

im SSalbe einfach aufgeschnitten unb mit allem

unnüfeen ^Blunber jurücfgelaffen.

Sie Zauber jogen fid) jejjt, nad)bem if)r ©efdjaft

beenbet, bem SMcficfyt ju, unb flimmerten fid) aud>

nidjt meljr um bie ^affagiere, benn ba& fie öon

benen 9lid)t$ mefyr ju fürchten Ratten
,
wußten

fte gut genug. £)er Surfte, ber £>errn Don

Seldjmeier'ö dürfen bearbeitete, würbe baburd>

von feiner Sefdjäftigung ebenfalls abgerufen,

ben unglücftid)en Wann liefe er gebunben an

feinem 33aum , unb wenige Minuten fpater war

ber gan$e©d)warm in berSöalbung Derfcfywunben.

$)ie Sieifeuben blieben ift einer falben 33c*
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taubung $urü<f, unb nodj eine fange Qtit ftanben

fie auf ber ©trage unb ftarrten ber 9tid)tung

nad), meldte bie Dermummten DKanner mit t^rer

ißegleitung genommen.

£)efto tfyatiger mar aber inbeffen ber Äutfdjer

mit feinem 3lfftftenten gewefen, um ben erlittenen

•©djaben nur lieber — fo weit eö namlid) an=

ging — auöjubeffern. ©in caracho nad) bem

anbern entfuhr babei ifjren Sippen, unb in ber

£f)at war i^nen bieömal fdjlimm unb rücf|id)t$s

lofer mitgefpielt als je.

$)aS eine ^Sferb war tobt, ba$ redete an ber

S5eidjfel §atte einen £§eil beä ©djuffeS in bie

SBeic^en befommen unb fid) fd)on niebergelegt.

S)ie beiben oorberen Spiere Ratten bie SRauber

mitgenommen, unb Don ben feieren, bie bor ber

£)eict)fet in einem ©efpann jojjen, war bem einen

baö eine 23orberbcin $erfdjfagen, wa^renb ba$

jweite audj einen, allem 2lnfdjein naef), böfen

Jpieb gegen ben linfen @d)enfet befommen fya=

ben mußte , benn in ben ©d)mer$en fu<$te e$

fortwafyrenb bamit aus?$itfd)tagen. SMe beiben

übrigen, weldje anfangt wie toll gewesen, fonn-

ten ftd) jefct nid)t meljr rühren, fo Ratten fie

fid> überaß in Letten unb Strängen fcerwiefett.

beburfte aud) ber ganjen 33orftd)t unb @e*

Digitized by G'



97

fdncflidjfeit bcr Äutjdjer, fic enblid) frei gu be*

fommen unb aug bem ©eroirr gu entfernen-

Durd) 3urcfeen un *> ©^metc^eln gelang e$ aber

bod) gulefct ben betben, mit i^rem 23eruf soll*

fommen vertrauten Scannern, ityre fdjroterige

Aufgabe gu löfen
#
unb jefct erft brausten fic

bie £älfte ber übrigen Sßaffagiere, um bem tobten,

toie ben beiben üerrounbeten Jfyieren baö ©efdjirr

abgunefymen unb bie Äutfdje nacfyljer fo aus bem

2Beg gu fd^ieben, bafe fie bie gefunben lieber

cinfpannen fonnten.

S)te SReifenben toaren "inbeffen burdb baö

SBinfeln unb ben Hilferuf beö £errn Don 23etd^=

meier toieber gu fid) gefommen. 5)er unglucf^

lid)e, nodj immer an feinen Saum gebunbene

SJiann festen nämlid) bie größten 33eforgniffe

für fein eigenes toertljeg <8etbft gu Ijegen, unb

tnad^te fid) fiuft in Älagen unb Sluörufungen-

SEromme würbe guerft barauf aufmerffam unb eilte

Jjin, um feinen 93orgefefcten lieber in greift

jH fegen, mag fidj biefer audj mit ruhigem,

refignirtem ©toljnsn gefallen liefe. Äaum aber

fa§ er ftcf> §err feiner ©lieber, als er ficf> aud)

gegen feinen Untergebenen umbre^te unb auörief:

„(Sie finb ein @fel, Sromme— toeö^alb Ijaben

(Sie benn öftren 3ftefcol&er gu £auje gelaben

ftr. ©erftäcfer, 3n SKerico. II. 7
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unb mitgenommen, toeim Sie bie ©djufte nid)t

bamit über ben Raufen fc^tefeen sollten, fce$?

mid) laffen ©ie binben unb mij$f)anbeln, unb

©ie ftefyen babei unb galten bie Sp&wbt in ben

fcafd&en."

„2lber beftcr £err 23etdjmeier," rief Sromnte,

ber nur mit ÜJiitlje eine fyarte 2lntn>ort fcerbifj,

benn er »ufjte ja, er roare in bem gaß äugen-

blidflid) auf bie ©trage gefegt geroefen — „roa$

um ®otte£ nullen fonnten n>ir gegen ad)t bi*

an bie 3aljne bewaffnete 2Renfd)en machen?"

,,©ie fyaben allein fecfyö Äugeln in ffittm

SJteoolüer," rief aber £>crr t?on Seldjmeier, ofyne

ben (Jinmanb im minbeftcn gelten ju laffen.

„£)ie sJJiej:icaner führten ebenfalls feiere Singe,

unb bie beiben fran$öftjd)en Of fictere waren

ringsum befteeft mit tynett,"

„Sie finb SSeibe tobt/' jagte fromme.

„20er?" rief £err Don 33eld)meier eifdjrccft,

benn er ^atte ftdj um bereit ©d)icffal nod) gor

ntd)t befümmert.

„$)te beiben jungen Dfficiere," laukk aber

bie Sintbert. „$)er eine liegt oben auf ber

©tttgence, ber jweite ift auf bie anbere Seite

fyinübergeftürjt."

„2llle Sßetter," rief ber biefe 23eamte, ber in
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bem 3ftoment faft bie erhaltenen ©d)lage oergafr

— „fold)e 33luthunbe! wenn td) nur ba$ Der?

bammte unb gottuergeffene £anb in meinem

gangen Seben gar nidjt gefeiert unb betreten

^atte — aber fo Diel weife ich — bie erfte

corte, bie lieber nach Sera-Grus hinübergeht,

nimmt ©ebaftian Don 33etdjmeier ebenfalls mit.

$<fy werbe mich hüten unb midh — nur benj

Äaifer ju Siebe — Don feinen Untertanen bei
-

lebenbigem fieibe fd)inben laffeu."

5Me SJZejricaner, praftifd) in bergleidjen2)ingen

unb nicht ohne Erfahrung, Ratten fidj inbeffen

gleich bereit gegeigt, bem Kutfdjer gu Reifen, benn

baburd) nur allein burften fte hoffen , Don $ier

fort unb auö bem JBalb hinauf ju fommen.

wäre niebt baö erfte SDlal gewefen
, bafe foldje

^oftwagen in SJfejrico jwei^ unb fetbft breimal

an einem unb bemfclben Sage Don betriebenem

9iaubgeftnbel angefallen würben, unb fanb man

in einem folgen gaH nicf)t$ SBerthDoHeö mehr

bei ihnen, fo nahm man ihnen auch ba$ ßefete,

rvaä fte hotten, ja in mannen fallen fogar ba$

§emb Dom Seibe.

3uerft befidjtigten fte bie beiben granjofen,

bie Derfudjt hatten ben Äampf mit ben Zaubern

aufzunehmen, unb f<hon gleich auö bem Runter*
7*
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Ijatt jum £obe oertounbet toaren. $>enen aber

fonnten ftc feine §ilfe metyr bringen, fie logen

beibe ftiff unb ftarr in i^rem Stute, unb waren

audj noc§ au&erbem, toie ftdj baö Don felbft t>er=

ftanb, oon ben Sanbiten bi$ auf baS Cefete auö=

geplünbert Horben. @8 tiefe fic^> Sfticfytö weiter

mit i^nen ttyun — benn jurücf burfte man fie

bod& t)ier nid&t laffen — alö bafc man fie oben

a\if ben 2Bagen l)ob, bort feftbanb unb mit nadj

(Suernaoaca na^m, mo überhaupt frangöftfdjeS

SWilitar ftanb. SDann mürbe bie fd&roere Äutfdje

mit oereinten Äraften ettoaö gurüdf* unb toieber

in freie 33a§n gefdjoben unb bie brei SWauIt^tere,

gtoei an ber $5eidf)fel unb ein« oorauSgefpannt.

,3efet blieb itynen nur noc$ übrig, ba$ auöge=

toorfene ©epadt mit bem ©efdjirr ber getöbteten

Spiere toieber toeggupaefen, toorauf fie bann i^re

3teife fortfefcen !onnten.

©inen fdjtoeren ©tanb §atte inbeffen ba$

junge TOabdjen mit ber einen alten 2ßejricanertn

— bie anbere fdjien i^re SDuena ober Segleiterin.

S)te Sitte namlidj, toetdfje aber bi$ ba^in fein

SBort eingetoenbet, machte i^r jefct bie bitterften

SSormürfe, bafe fie bem „blutbürftigen Sagabun*

ben" einen 9iing gum Slnbenfen gefd&enft $abe.

£)en mürbe er jefet tragen unb ftd) feiner „Wooia"
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rühmen, unb fie felber I6nnc ftd) jefct nur, iljr

ganje$ Seben lang, aU bic Staut eines gemeinen

©trafcenräuberö unb 23anbiten betrauten.

SDie ©enorita erraieberte fein Sßort, feine

©tytbe gu i$rer (Sntfdjulbigung — nur feft unb

ftdjer fd)lug fie ben SRebojo um iljre ©djulter,

na^m iljren ©tfc im Jßagen lieber ein, lehnte

fid) bort jurücf unb fd)lof$ bie 5tugen; ober if)r

ganger Äörper gitterte in Aufregung, unb bie

grofjen Reffen Juanen liefen i$r, unbeachtet, an

ben Sßangen nieber.

©erabe als bie ^affagiere bie Ic&tc Slrbeit

mitgetljan Ratten unb aufgeforbert morben roa=

reu eingufteigen, bog bie (Söcorte um bie faum

jroeiljunbert ©cfyritt entfernte 2ßenbung ber ©trage

unb fam in ©i<$t ber SMtigencia, beren ©d)icf*

fat fie leidjt erraten tonnte, ©ie beeilte iljre

©dritte aber nidjt etwa beöljalb, fonbern hielt

iljren gewöhnlichen unb fteten IRarfd) inne, biö

fie bie ©teile erreichte, auf melier ber SBagen

noc^, fie erwartenb, ^tett* £ier aber lofte fid),

ohne einen weiteren 33efe^I abzuwarten, bie @o-

lonne plöfclich auf, unb fudjte bie (Sinjelheiten

be$ UeberfaüS son ben beiben ßutfehern ju er*

fahren.

2)iefe fanben fie übrigens in ber beften ©tim*
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mung unb befamen mehr glücke jü ^5rcn als

Antworten. Weht einmal bie Stiftung, welche

bic 3iäu6er genommen ^aben lonnten, waren fte

im ©taub ihnen angugeigen, nur bic ©teile im

23ufch, wo fte fi<*) gum legten Wlal gegeigt, unb

wenn fie ihnen folgen wollten, mußten fie fi$

t)on ba an felber i^rc Sahn fudjen. derartige

Surfen, wenn fie auf einen Staub ausgehen,

haben aber gewöhnlich ihre ^ferbe in ber Sftadj-

fcarfdjaft t»crftccft angebunben, um fte einesteils

gu einer rajdjen gludjt bereit gu Ratten, ober

auch ihre Seilte auf ihnen in Sicherheit gu brin*

gen. 2SaS wollten bte ftuöfolbaten beö^alb bei

einer Verfolgung ausrichten? gar nidjtö. ©ie

fanben ^öc^ftenS ben ^?la^ , wo jene aufgefeffen

waren, unb mußten bann unterrichteter ©a^e

wieber abgießen.

35er Officier hielt e* übrj.genS für feine Pflicht

— ober e$ war- ihm auch vielleicht gerabe fo bc=

quem, bie £alfte feiner 5Jiannf<haft gur 93er*

folgung ber flüchtigen SRauber auögufdjicfen, unb

bie ©olbaten gingen felber mit einigem (Sifer

baran, als fie harten, bafe bie S3anbiten aus ber

<ßoft einen ganjen ©aef mit Unjen geraubt hät-

ten. Sie waren rafd) abgeheilt, unb brangen

bann auch an ber namli<hen ©teile in ben 2Balb
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ein, bie ibnen Den bem itutfeber bejetdjnet würbe,

um bort nur t>or allen fingen bie frifdjen fttyx*

ten $u ftnben, unb biegen bann ju folgen.

$)er ^oftroagen, ber bei ber £ad)e bodj ntdjtS

weiter tfyun tonnte, raffelte inbeffen mit {einen

iaborgefpannten brei 3)lauttl)ieren ben §ang Ijinab,

um bieömal in einem jiemlid) traurigen ^uftanb

tie nadjfte Station, bie Heine, reijenb gelegene

Stabt Suernauaca gu erreichen, ber Of ficter aber,

ier mit ben übrigen ©olbaten jurücfblieb, befahl

leinen 8euten> ein paar orbentlidje geuer anju=

jünben, um babei gu lagern. Sie mußten jeben-

falls warten, bis il)re Jlbtfyeilung gurüeffam. $>er

ton bem 2öeg begünftigten SMligence oermodjten

(tebod) nicf)t ju folgen, unb oielleid)t famen audj

Me $rauen balb naef), wo fte benn gleich bort,

too fte fid) gerabe befanben, iljre Slbenbmatyljett

galten tonnten.



4.

3ting$ um bic 6^atco= unb £od)imifco*£aguner

bie fid) üom ©üben ber ^auptftabt nadj Oftett

tyinüberftredft, liegen maletifd), aber aud) arm*

Ii genug, jal)lreid)e Dörfer ber mericanifdjen

,3nbtaner. 21üeibing8 ftnb fie burd) ben See,

tote burd) einen Äanal mit 2J?ej:ico fcerbunben

unb fyaben etroaö ßanb umfyer cultiüirt, aber eine

Sßilbnijj umgiebt fie bennod) wie ju ber $eit,

alö ifyre SScreltcrn ju (Möfcen beteten unb Koffert

über fie fcerrfdUen. Slbcr finb iljre 3"Pänbe ge-

beffert? — 2L*er fann cö fagen? 2Ötr reben au$

bei unä immer gern bon ber „guten alten 3 C'*"

unb bafc „9?id)t$ beffer mürbe unter ber Sonne"-

— 2Sir fernen unö jene ^afjrfyunberte guvüd,

in ber unfere 93orfaf)ren glüeflid) gelebt, aber
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toegljafb? — »eil bic SButter bamalö nur roenige

®refd)en f eftete unb baö ftleifd) nad) Pfennigen

gefauft würbe. — ©eljen roir ber Sad)e auf

ben ©runb, fc ift baä c it? ö £> n 1 1 ber ©egen*

ftanb, tooburd) baö ©efpräd) barauf gelenft toirb;.

bafe aber aufeerbem in ber guten alten 3ett bie=

bere Raubritter auö abeligen @ejd)(ed)tcrn jebe

fianbftrafte unfid^er mad)ten, baö $faffentl)um,

nodj freier unb mit größerer ©etralt üerfeljen

alö jefct, einl)erfd)ritt, bie ^nqutfition roütljete,

golterfammern jeben braoen Sttann bebrol)ten r

fonft allerlei Unfug getrieben tourbe unb dürften

beäpotifdj regieren unb ifyre Untertanen nrie

Änedjte be^anbetn burften, bauon reben wir na*

türlid) nid)t, ober benfen aud) nid)t gteicfy

baran.

Unb 5J?ej:ico? SBenn wir unferer Sß^antafie

bie Bügel fcfyiefcen laffen, fo träumen toir und

mencanifefoe ^nbianer, wie fie nod) Ijeute auf

bem Sweater oorgeftellt treiben — allerbingS

nid)t in Jricot, aber bod) mit Jveberfcfyütjen unb

Ärrtten, mit Sogen unb ^feilen unb Sanjen,

mit breiten ©elbblcd platten um 2Irme unb Än6=

d)el unb babet fet)r fräftige malevifcbe ©eftatten,

baä £>aupt oon rabenjd)toarjen i'oefen umwallt,

bie 2lugen fü§n unb btifcenb, bie grauen jd)ön
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unb jugenbfrifd) ünb Den ben hellbraunen ups

ptflen formen eigentlid) nod) tneljr fcerratljenb,

aU felbft tarnen in cioilifirten Canbern unö bei

ljotyen $eftlid)feiten geroo^nt finb gu geigen.

^oben fie je fo auSgefeljen? — fdjrcerlidj,

benn felbft bie .Jnbianer biefeö fdjönen ?anbe$

Ratten feine „gute alte 3cit", menigftenö nic^t

fo Weit il)re Uebertragungen reiben unb e$ baö

eigentliche SSolf betraf. Die dürften unb Jpotyen

be$ 3Rcic^cö fifcroelgten bei itynen freilitf) fo gut

im Ueberflufj unb Jammtlicfyen ©enüffen beö fie-

benö, wie bei un6 baljeim in eben biefer guten alten

3eit, aber baö 3Solf mar gef necktet unb unter;

brüeft, war gu €claoen gcmij$braud)t werben, ja

felbft gu Opfertbieren, wenn e$ bem fanatifd>en

©berpriefter einfiel, fie für feine ©ottfyeit ju

»erlangen.

SGBir lefen noefc jefct, bafe Wonteguma frif d^c

©eefifdje liebte, fie jebcd) broben in feiner

Jipauptftabt, mehrere Jagereifen öon ber Äfijte

-entfernt, nid)t leid)t befommen fonnte — aber

bafür ^atte er ja feine Untertanen, ßaufer

würben be^^vilb auf ben gangen 2öeg »Ott ber

.Äüfte bis gur £>auptftabt in furgen Entfernungen

unb groarforoeit oon eiuanber ab ftationirt, baß

fie i^rc SDiftanj in Dotier gluckt guriitflegen
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tonnten. $)er erfte befam bann ben Äorb mit

ben frifdj auö ber @ee genommenen ^ifdjen flbers

liefert unb rannte mit feiner nid)t fdjweren Saft

biö gum streiten , bem er fie übergab unb ber

bann, oljne aud) nur einen Moment 3eit gu t>er=

lieren, gum britten, bicfer lieber gum feierten

eilte unb fo fort, bis fie in einer faft unglaub=

Ii<$ furgen 3eit in SDlonteguma'ä 5tüd)e abges

liefert unb üon \§m oerfpeift würben. 2öoI)er

bie armen Seute, bie gu folgern ©efcbaft öer*

wenbet würben, (StwaS gu effen befamen, war

tfyre @ad)e, 33ejat>lung erhielten fie wofyl audj

faum bafür, bie $tf<$e bitten ftd) fonft gu treuer

gefteHt, fie erfüllten ja aud) nur it>re Unter*

tfyanenpflid)t, unb Saufenbc son 2ftenf<f)enfraften

würben fotdjer 2trt in 2lnfprud) genommen unb

gum Sleußerften angeftrengt, nur um ifyrem §err*

fd)er unb Oberhaupt — ein @erid)t frifdje ft-ifdje

gu liefern.

Unb biefe Ungeheuern Sauten unb 2Baffer=

leitungen — eö war Sclaoenarbeit wie in (Jgtypten,

ob eS nun für^fi* unb Oprifl ober für §uifeU

lopotdjli ober für ^riefter unb dürften auöge=

fü^rt würbe.

SMefe mejcicanifdjen ,3n ^*ancr ^ben allere

btngS i^re £errfd)er grünblid) gednbert, benn
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alö fie iljre Sßriefter unb Äagifen oerloren, famen

bic fpanifc^en Sicefönige mit il)ren Pfaffen,

bann repubtifanifdjc Sßraftbenten mit freiefter

Siegierungöform, Äaifer unb $)ictatoren — ober

ifyr Schieffal oeranberte fid) nid)t. £>ie Scla*

ücrei würbe im fianbe abgerafft — aber fie

blieben ©claüen. 2ßie je guöor, würben fie

gur 3lrbeit üerwanbt, wenn man fie nidjt wo

anbei* für nöt^ig tyielt, obergu ©otbaten geprefet,

wenn irgenb eine Partei reüol.uttonirte.

Unb bod) wie ^armlod leben biefe 3Kenfd?en,

anfprud)S(o$ unb gebulbig i^r ©djicffal tragenb,

unb erft wenn man fic fie^t, Ijdlt man cö für

mßglid), ba& jener btut= unb golbgierige $rei*

beutet gerbinanb Gorteg — bem bie ©efd)id)te

einen ©lorienfdjein gegeben, nur weil er fein

eigene« fieben nidjt artete unb burefy feine Der*

bredjerifdjen Saaten bem SSaterlanb eine Cuelle

ungemeffener SReicfytfyümer eröffnete — nur mit

feinen wenigen ©olbaten Saufenbe unb Saufenbe

abfd)tad)ten tonnte.

3Jtan wollte [ie ja aud) gum Gljriftentfyum

belehren; jefet finb fie belehrt, unb bie 2Beni=

gen, bie auö jenen gafylreidben 93olf$ftammen

übrig blieben, oegetiren wie U)re Slumen, bie

fie in ben fleinen ©arten gießen — unb wenn
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fie aufgeblüht ftnb — werben fte gedurft unb

bann weggeworfen.

<$in$ bicfcr armfeligen ^Dörfer, wie man fle

in 9Dlaffe an ber fiagune gcrftreut finbet unb bem

bie ^3rtefter beö neuen ©otteß einen neuen c^rifh

liefen tarnen gegeben , weit fte bte alten Ijetb=

nifdjen Benennungen für unljeilig gelten, San
Sorenjo, an bem nöblidjen Ufer beg (Jfjalco-Seeö

gelegen, festen ftd) heute in ungewöhnlicher 2luf*

tegung gu befinben, benn fammtliche ^nfaffcn

beö Heinen, unbebeutenben Orte« waren unmit=

telbar am ©tranb berfammelt unb ein ®eiftli<her

in fetner fdjwarjen Stradjt, mit bem fpife jutau=

fenben £ut, gerabe im 33egriff in ein grofeeö,

fdjon bort für ihn bereit liegenbeS unb fcon gwet

Shtberern geführtes Sanoe gu fteigen. @^e bte«

fe8 Dorn ßanb abftiefj, breite er ftdj nod) einmal

in bem fleinen ^a^rjeug um unb ftanb einen

Moment , bie £>anbe fegnenb gegen bie Sftenge

gebrettet, aus ber bie grauen unb föinber anbad) t$--

t)oH auf bie Änice fielen. J)ann breite er ft<h

um, fefcte fid), ftreiftc bie kerntet feineä lan=

gen Ueberwurfö in bie §ö§e unb nahm auö

einem neben it)m fte^enben $orb eine fttafdje

S5>ein , wie t>erf efeiebene Cebenämittel, befonberö

ein gebratene« £mhn, bem er wader gufprad),
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unb feinen 93ticf me^r gurücf auf ben eben tjcr-

laffenen Ort warf. 5)ie SRuberer aber trieben

baä fleine $al>rgeug inbeffen mit gefd)icften £an*

ben nad) Süben hinüber, ba ber fromme ^abre

bort erft noch einmal in ber größeren, auf einer

,3njet im @fjalco=(£ee liegenben Ortfdjaft lico

oorjpred)en iroffte.

©er geiftlidje §err befanb ftd) ba brinnen in

feinem fleinen S3oot audj DoÜfommen root)I, unb

fo ernft unb falbungööoll er fidj Dörfer bei ben

,3nfcianern benommen fyatte, fo gang 2Renf#

geigte er fid) jefct toieber, als er für furge 3 eit

feinen „33cruf" abgeschüttelt.

©ie beiben armen Seufel, bie iljn ruberten,

toarfen aHerbings n>of)l fcerlangenbe S3lidfe na$

bem teefern 9JiaIjl hinüber, benn fd)on ben gan-

gen Jag, oon früher Sftorgenftunbe an, fuhren

fie ben spriefter üon einer Ortfdjaft gur anbern

am ©ee, unb nur in Ilajjuaf, auf ber $ttflM

infet, gelang e$ ifynen ein paar JortiöaS ju er*

betteln, ©er ißabre nal)m aber felbftoerftanbli^

gar feine 9iotig t)on iljnen, benn e$ waren hom-

bres sin razon — SRenfdjen otyne SSerftanb —

unb bod) fyatte er fid? fdjott ben gangen Jag an

ben t>crjd)iebenen Orten bie größte 2ftü$e gege-

ben, gerabc biefe hombres sin razon Don bem ju
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überzeugen, roa$ er ifynen üorgetrageu. $Meö be*

ftanb.auS nidjtä ©eringerem, ali ber Anregung

$u einer neuen 9teoelution, in ber jid) ba$ ganje

fianb juglcid) ergeben feile , um mit beut 5Ruf:

„por la religion y los fueros" ben Äaifer ju

jnmigen, au$ ber eingeleiteten Söaljn wieber um-

jufcfyren unb „ber Äirdje ju geben, raae ber

ftird)e fei".

sMer Orten, wo^in er tarn, Nörten U)n bie

^nbianer rul)ig an. 316er fo fauatifdje Sieben

er aud) fyielt, eine rotrfUc^e Segeifterung tonnte

er nirgenbö eraeefen.

3)ie grauen brangten fid) atterbingö angftlid)

jufatmnen, roenn er t>on ewigen §öDenftrafett

fprad) — ton benen er eben fo roenig etroaö ©e*

nauereS roufcte, alä einer ber ^nbianer— aber btt

ÜRanner )d)iencn bie 8ad)e an fid> fommen ju

laffcn. ©ie Korten ifym allerbingö gebulbig unb

aufmerffam, ja aud) anbad)tig ju, aber ju einer

beftimmten Aufregung tonnte er fie fid) nid)t

hinaufarbeiten, unb t>ielleid)t tag ba$ aud) t)or

ber £>anb nod) gar md)t in feiner >2Ibfid)t. ©eine

ganje Steife fdjien nur geroiffermafren eine 3Sor=

bereitung, um bie fyarmtofen Äinber ber 5iatur

mit ber ©efatyr befannt ju machen, bie i^nen

bro^e.
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@o toanberte ober $og er, ber Liener (Sottet

unb SIpoftel beö ftriebenS, tote ftdf) bie Herren

Qtxotynlxi) felber nennen, t>on Ort gu Ort, unb

bie Sippen, bie nur fcerfötynenbe 2öorte Ratten

haben follen, fugten §a& unb ^roietrad)* ju faen

in eine ftiHe, ^armtoje 33et>ölferung — 2lufru^r

$egen ben ßaifer unb feine Sftat^e — Slufruljr

-gegen SlHeö, n>a8 fid) nicht tbifftg ihrem eigenen

«goiftif$en unb angeblich Don ©Ott verliehenen

©cepter unterwarf.

$er $ricfter ^atte fd&on lange baö Ufer toer*

taffen, unb fein (Sanoe fd^toamm Hein unb in

unbeutlidjen Umriffen ber fernen ^nfel ju, aber

bie 3nbianer ftanben no<$ immer am ©tranb

unb flauten ihm finitetib nadj. SDie grauen

nur Ratten ftd) jufammengefd^aart, unb ben 2Be$e*

ruf flüfterten ihre Sippen: „Sßieber Ärieg! lie-

ber Äricg! 21$, foUen tt>ir benn niemals $rie=

ben haben?"

Steocutya toar einer ber ätteften ^nbianer

-am gangen ©ee, unb nicht allein baö Oberhaupt

beö tleinen OrteS, fonbern in toidjtigen pllen

famen fie Dom gangen Ufer h^uber, um feinen

tfiath ju erbitten, ftreunblid) hörte er audb Slfle

an, unb feinem gefunben SJienfdjenaerftanb ge*

lang e$ meift immer, ba$ Nichtige ju treffen.
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£er ^riefter, ber biefen Ort befugt, fannte ihn

audj*recf)t gut unb ^attc bie gehaltene 9?ebe tyaupt*

faßlich an ihn gerietet, ©r wuftte bafe, waö

£eocut)a fpater befcf)tteBcn
,

aud) maftgebenb für

feine 9tad)barn fein würbe.

£eocut)a wanbte fid) unb fdjritt, ohne ein

33ort mit einem ber Ue&rigcn gu wed)fcln, f)in=

auf üom SBafferranb in feine Heine armttdje

5ßof)nung, bie fid) in Dlic^tö Don ben anberen

unterfd)ieb ober Der ihnen au$jei$nete.

2>aS gange 2)orf beftanb aus nieberen, Don

braunen ungebrannten Sadfteinen aufgeführten

Kütten, beren jebe eine ^amilie beherbergte,

mochte bicfe )o jahfrcid) fein wie fie wollte.

3ebe$ fold)e §auö war in jwei ©emac^er ein=

geseilt — bie fteinften Ratten oft fogar nur

eins, unb brinnen geigten bie fallen 29anbe

feinen etnjigen gierratf), aU fcieltetdjt ein in ber

(Scfe aufgeteiltes §eitigenbtlb , ober eine fleine

Lithographie ber SRabonna t>on ©uabelupe unb

in ber Äirdje fetbft geweiht £>a$ £>au$gerath

beftanb einjig unb alfein, fetbft in ben beften,

nur auä einem ^ctgeriien Jifd> unb ein paar

Stühlen ober Saufen, baß Sager in bem einen

(ftemacf) war eine auf bießrbe gebreitete Serape

ober eine Jhibhaut — in feltenen galten ein

$r. ©etftftcfer, 3n Werke II. 8
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wirtliche* ©eftetl, unb in bcr ©cfe lehnten wol^l

ein paar 9iefee jum gifdtfang ober waren aud)

brausen jum £rocfnen auägefpannt. Äber feinem

ber fleinen #aufer fehlte ein ©arten, mit pxafyu

Dellen ©turnen gefüllt, in einem Siofenffor pran*

genb, mit blütljenbebecften SGBinben unb SBüfcfcen,

ber ftdj uon ber flehten 2Bo§nung jum @ee

nieberjog, watyrenb jur ©eite, wie ring« um ba$

Heine ©orf §er, fauber gehaltene ©emüfefelber

angelegt waren -unb ben fleißigen Arbeitern

©id)erl)eit i^re« 8ebenö boten, grül) am Sftor*

gen, oft nodj tief in ber Sttadjt, würbe bann ba$

fdjmate, oorn unb hinten fc^arf abgeftumpfte

SBoot mit ben (Srjeugniffen i^rer fleinen gelber

unb mit buftigen SBlumcn gelaben, unb fo ru=

berten bie grauen auf ben SDlarft oon üttejrico,

bem Äanat folgenb bis in bie ©tabt hinein —
üerfauften i^re SBaaren unb festen, ^rieben im

£erjen, mit i^rem ®rlö$ gu ttyrer befdjeibenen

Jpeimatl) gurücf — war e$ bodj i§re £etmat§.

Jeocutya trat in fein fleineS gigentljum, bort

fdjritt er in ben ©arten, unb in einer fleinen,

ton 9tofenIjecfen gebilbeten fiaube, ben SRücfcn

gegen einen grud&tbaum gelernt, faß er ftitl unb

fcfrweigenb. 9lur fein 93licf Ijing an ben, jdjon

eine rofige gärbung anneljmenben ©ulfanen, bie
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ftd) in unbeweglicher 2Jiajcft5t, unb oon buf=

ttgcn, aber noch burdtfichtigen Sftebelfchteiern um^

gegen, aus ber, mie toor ihm liegenben 23ergfette

emporhoben.

©ort oben — §eute fdheinbar fo nahe, als

06 fte ein Sßfeil ^dtte erreichen fönnen, lag auf

bem ^jrtaccihuatl bie „toeifee grau", ein Kiefen*

6ilb, toie aus Marmor genauen, bie ©lieber lang

auSgeftredft, bie £anbe auf ber £erjgrube ge=

faltet, ben Äopf ein Hein menig nieberhangenb,

unb »ie mit einem madjtigen weisen ßeinentuch,

bas feine galten nod) weit am 33erg herunter

fallen liefc, überroorfen. Um fte §er aber f<hn>eb*

ten be»eglidje buftige ©eftalten, 9lebelfdjtoaben

tjietleic^t, fytxühzv unb hinüber, jergingen in

S)uft unb tauften bann t>on Steuern toieber auf,

unb bort brüben gur Kenten ber ernfte $opo~

catepetl, ber feine ©chneeptyramtbe hod) unb trofcig

bem girmament entgegenftreefte unb ftarr unb

oerbroffen baS roeite ßanb umher überfchaute. —
£a$ SllleS ^atte früher ihnen gehört — benn

er fetber ftammte au« einer alten Äagifenfamilie;

über baS 5ltleS hatten fte geherrfdjt, bis bie $rem=

ben famen unb Unfrieben unb ©hrgeij im ßanb

benüfcten, ftch ber §errfdjaft ju bemächtigen.

Unb 33lut war gefloffen — ber £immel toeiß
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rote oicl 33Iut — mefyr alö oiettctc^t biejen See

füllen fönnte, benn ber $oben war »ei<$ unb

fdjwammig baoon geworben, wie bie Sage er*

ga{)lt. Unb tr>aö folgte? 93lut unb immer nur

wieber 23lut — e3 mar nodj nidjt genug, benn

bte ©otter forberten metyr, weil iljre Äinber ah

trünnig geworben waren bem alten ©lauten.
*

Unb war btefer neue ©Ott ein ©Ott fcer

ßiefce unb beS griebenS, wie iljn bie ^riefter

fünbigten? — 9lein — felbft bic fremben weißen

SRanncr tonnten nidjt in ^rieben mit einanber

leben, ©olbgier, SReib unb §errfd)fu<$t brangten

fte oorwartä unb trieben fie ju immer neuen

dampfen. — Sibcr waö Ratten fie bamtt ju

tijuu? — Sitten fte ntdjt genug, bafc il)rc gelber

geplünbert, iljr 53iel) weggetrieben unb bie grudjt

iljreS g(eif$eö oon ifynen genommen würbe? SoK j

ten fie audj nod) if)re eigenen öeiber einem geinb

entgegenwerfen, ber iljnen gar fein geinb fein

tonnte, ben fie nie gefdjabigt? Unb trofcbem

würben fte gewaltfam gejwungen, bie Sßaffen ju

ergreifen, unb wenn fie ba brausen im 8anb ben

Äugeln erlagen, jammerten baljeim iljre grauen

unb Ätnber unb oergingen in (Stenb.

$u £eocut)a'3 jpau* famen bie SRanner tom

55orf. Sie gelten brausen am ©artenjaun,
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Wi er fic fal) imb ifynen guroinfte, bann evft

traten fie hinein unb blieben ftitf nnb gebrücft

bor ifjm fielen.

„8Ba3 wollt ffix fcon mir, greunbe?" jagte

«r enblid) mit teifer Stimme, wußte er bod) t*or=

aus, was fte gu iljm geführt. Unb tonnte er

if>nen einen SRatfy geben? 216er ber Sleltefte t?on

ifjnen naljm ba$ SBort unb jagte:

„£u ^aft gehört, Seocutya, was ber weiße

^riefier unö mitgeteilt — wogu er uns aufs

fleforbert $at. 95Hr follen un$ ©äffen berfc&affen

unb beS JRufö gewärtig fein , wenn bie Äircbe

if)re ©öljne brauet, benn unfere Ijeilige Religion

fei bebrofyt, ba ber Äaifer, Don fd)led)ten jRatfjen

umgeben, ben ©lauben abfdjaffen unb bie Äir-

<f>en nieberreißeu welle. §abe man ja bodj fdjon

mit ben Älöftern, bie ebenfalls §äufer beä ,§errn

waren, angefangen. 2£aö fagft £>u bagu, 93a*

ter? — waß fallen wir tljun?"

Seocutm war ebenfalls aufgeftanben, benn

bie meiften folget Verätzungen werben unter

iljnen fteljenb abgemalt; aber nadjbem er eine

Seite fttCC unb finnenb bor fid) niebergefdjaut,

jagte er mit feiner woblflingenben, jum §ergen

fpredjenben Stimme:

„3Bir brausen feine Staffen, wenn wir bie
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äBerfgeuge Ijaben , unfcrc 2Iccfcr unb ©arten ju

bebauen; nur brausen feine SBaffen, um für

bie Spriefter gu festen, benn oft unb oft §aben

fte un$ gejagt, bafe baä fettige 23uc§, auf toeld)e£

fte i§re Sieligton ftüfcen, i§re Sßaffe toare. (Segen

wen follen toir fampfen? — (Segen ben weiften

SDZann mit bem großen 33art?"

„3$x wi&t, loa« uns unfere Sßater übertragen

baben , bie e$ toieber oon iljrcn SBatern Nörten.

211$ ber blutige ©Ott be$ ÄriegeS guerft über

unfere ©renge Ijereinbrad) unb ben §el)ren ©Ott

berfiuft unb berSBlumen vertrieb, ba mieb biefer

baß fianb — aber er berfprad), bafc er gurüdf*

fe^ren motte aus bem fernen Often, als ein

weißer SJiann mit einem großen 33art. Unb

finb baS ßügen, bie fi<$ baö 93olf oon Stamm

gu ©tamm in bie O^ren flüftert? — Sie djrifc

lidjen $riefter fagen ja unb nennen e$ §eib*

nifdjen 2lberglauben , ber nid)t befielen fönne

&or bem wahren ©Ott, aber Quefcalcoatl §at

beftanben, unb feljen wir nidjt, ba& er un$ in

bem weiften ÜJtann gurücfgef etyrt ift — ber eben

fo milb unb friebtid) auftritt wie oorbem?

gen bie $rifttidjen ^Jrtcftcr Ijefcen unb treiben

fo oiel fie wollen /fte fürdjten ben neuen

Jperrfdjer, ber unferem SSolf lieber gerecht
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werben foH. $cf) umrbe feine SEöaffe anrühren

unb wenn ic3^ erft graangig 3a$xt unb ^ af*

unb Äraft wäre, fonbern meinen ©paten gebrau*

djen unb bie ©iefcfanne — baö ift meine SKeis

nung über be$ frommen ^abreö ©enbung, mit

ber er jefct ben gangen ©ee in flammen gu fefcen

fuc^t — unb ©Ott gebe, bafe e$ bie Meinung

aller ber übrigen ©täbte ebenfalls tt&re."

SDtc ^nbianer ftanben ftiU unb f^tueigenb

unb Nörten i§m gu — bie Sonne war lange

fjinter bie Serge gefunfen, unb beibe 33ulfane

Ratten ftdj in Sftebel unb ©Ratten faft verloren;

jc^t plßfelid) tauften fic roieber, aber in einer

toeife-btaulidjen garbung unb fd&arf an bem ba^

hinter tagernben bunfeln £immel abfted>enb,

§ert>or, unb nur in ber £iefe Ratten fidj büftere

äöolfenmaffen gefammett, fo ba§ ber untere

£§eü be$ ^ytacci^uatl fcoHfommen oerbeeft blieb,

tt>5§renb ba$ SRiefenbitb ber weiften grau , in

wirflidj unljeimlidjer 93eleud)tung Don ben ©Ol-

fen getragen, bal)tn gu fdjweben fäien.

£te 2lugen beä alten 2ttanneS fingen an ben

Sergen — aber bie ^nbianer ertoieberten fein

2ßort — e$ war nic^t nßt^ig — bie Diebe

5teocutja'$ fyatte einen tiefen ©inbruef auf fie ge=

mad)t. ©ttC wie fie gefommen, oerlieften fie ben
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©arten, unb ber alte 3nMan *r fa 6 ncc$ öie ^ e

©tunben lang, ben 23lidf fortwaf>renb auf baä

9iiefenbilb ber weißen grau geheftet.

SJierico, bie Jipauptftabt, ftratylte fcon kaufen*

ben Den 2id)tern, benn 3ubcl fdjallte burd) baS

ganje Sanb — : Oajaca war genommen, ^or*

feirio SMaj fjatte ftd) mit ber ganjen ©c$aar

feiner ©etreuen, ber Saftif ber granjofen unter*

liegenb, ergeben muffen, unb fomit festen baä

le^te Sollraerf jenes ftarrfopfigen (Jjcpraftbenten

gefallen unb ba$ 5taiferrei<$ in 2BirfUd)feit eine

2Ba§r§eit geworben. (Sin längerer SBiberftanb

ton <3uare j' Seite — wenn er iljn überhaupt

Ijätte feiften fönneu — würbe ja audj SSatjn*

finn gewefen fein, 3n ben aufjerften Horben

beä 9tetd)eö Ijinaufgebrangt, ja tnelleidjt fc§on

über bie ©renje, in baö ©ebiet ber bereinigten

Staaten
, geflogen

, fa§ er ft<§ nid^t met>r im

©tanbe, ein neues ,§eer 3U fammeln, benn e$

umgab i^n nur eine faft menfcfyenleere SSMIbnifc,

unb beinahe alle feine ©enerafe waren fcon i§m

abgefallen.

2öeöl)alb audj nic^t? ©a i§m bie §afen

ber Oft- unb JBeftfüfte oerloren gingen, Der-
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fügte er über gar feine bittet mefyr, mit benen

a feine 2ln$anger ptte belohnen fönnen, nnb

verlangte er etwa, baß ifym biefe umfonft bienen

fofften, wafyrenb i^rer brüben im faifertiefcen

Säger ein t^rer SGBürbe angemeffencö Ceben unb

jebe 2tu3jeidjnung Rarste, bie fie fi$ ttänföen

formten.

(Sin ©eneral be$ (Sjrprafibentcn fonnte bar*

fufc laufen — nnb feine JortillaS im Sßalbe

brausen Don ben Änieen effen — ein ©enerat

beö ÄaiferS befam eine golbgeftiefte Uniform,

$uten ©otb unb lebte ben größten S^eil be$

^aljreß in ber £auptftabt — bie SBaljl war alfo

nid)t fdt)tt>er. Saterlanböliebe? — auf welker

Seite lag eigentlich i§r Satertanb? ©ie wuß=

ten eS jetber nid)t, benn um Sßolttil hatten

fte fid) noc^ nie gefümnjert, fonbern nur immer

«bie Seite genommen, bie ihnen ben fieberften

Erfolg unb 2luSfi<f)t auf ©ewinn oerfprad).

(Sing eine tüchtige unb ehrenwerte fieute

fanben fid) ja wohl auch babei, aber fie Oer*

fdjwanben in ber Waffe, unb wie überhaupt war

biefe Waffe ju Officieren geworben? $ebe
neue Regierung (unb ©Ott weife e$, bie legten

^aljrjehnte hatten Regierungen genug gefeiert,

ja e$ gab $al)re, wo brei t>erfd^iebene $rafi*

*
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bcntcn in einem ba$ StaatSruber ergriffen unb

— toieber loälaffen mufeten) Ijiclt e$ für tyre

^flic^t, bie 2)?enfd)en, bie iljnen befonber« 6e*

§ilflic§ getoefen waren, burc§ einen leeren SRang

auSjugetdjnen, unb oft baö fammtlic^e Offtcicr«

corpä um einen ©rob aufrüefen gu laffen.

6$ laßt fidj ben!en, baß e$ gulefct oon fot*

d)en 2lu$gegei$neten fd)toarmte. Stber Stile biefe

fingen auc^'nur an bem @ r f o t g f
unb bie @a$e

be$ ,3nb iancr5 verloren betradjtenb, toanbten

fte fidj mit ber größten ScreitwiHigfeit bem

Äaiferreidje gu.

$n biefer &t\t gl&ngte benn auc§ ber Stern

beffelben am IjeHften, benn nun fonnte aftajimi*

ttan, oon feinen äußeren geinben befreit, mit

Dotier gretyeit an innere Reformen ge^en.

(Sin £auptl)inbemi£ war i§m babei no<$

aHerbingä ba$ brotyenbe 3erwürfntB mit ^m
^eiligen 93ater in Sftom, bodj aud) biefem fuc^tc

er burd)bie @efanbtfd)aft nadj SRom gu begegnen,

unb hoffte aufeerbem, bafe fi<J& baburdj bie mcjri*

camfetye ©eiftlid&feit werbe bewogen ftnben, in

iljrem feinbtidjen Auftreten inne gu galten unb

wenigften« erft einmal ba$ 9?cfultat berfelfcen

abguroarten. Slber barin fannte er bie £erren

boc§ nodj gu wenig, unb wie tljätig fie fdjon na<$
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allen Stiftungen toaren, ba&on follte er balb ein

Seifpiel befommen, ba8 aufeerbem nof ben ton

Kamireg geäußerten ©erbaut gegen SWarqueg

üottfommen beftatigte.

Obrift fiopeg $atte auf ber ©trage naf bem

SBcften gu einen ©treifgug unternommen, um
bort, »S^renb frangöpff e Gruppen bie ^ö^en=

jüge gegen ©uernaoaca abfuften, ben Staub*

anfallen in jenen ©egenben ein (Snbe gu machen-

©eine ÜKannffaft ücrt^ciltc er babei in Iteine

£rupp$, um ftdj auSgubefynen unb bie Derffie*

benen ©flupfroinJel ber 93erbrcdjer aufgufpüren

— freiließ ofyne ©rfolg, benn biefe Ratten burf

i^re galjlreifen ©pione ffon geitig genug Äunbe

befommen unb iljre eigene £aut in ©iferljeit

gebracht. Stur einen SJtönf griff ber eine £rupp

auf, ober tnelmeljr einen als ÜWönf berfletbeten

£epero auä ber ©tabt, ben biete ber ©otbaten

fannten, unb ber ftf nun ausreifen fofftc f
gu

toelfem ^toetfe er fif in jener ©egenb in 3Jtönd) 3=

Heibern herumtreibe. SltferbingS §ielt man iljn

nift für einen ber Stauber, benn er toar, toenn

auf ein gang burftriebener, bof fftoaflifer

©efell, fogar mit einem lahmen 2lrm, aber Der*

bädjtig blieb er immer, unb üor fiopeg gebracht,

befahl biefer, bafe man i$n genau burffuf en foHe.
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$)abei [teilte eö ftd) atlerbings f>erau$, bafc ber

Surfte jiemlid) reidjlid) mit ©elb fcerfefyen war,

fonft aber trug er nid)t$ 93erbadjtige$, aud) feine

SBaffe bei ftd), unb nur einen SBrief an ben, bem

Äaifer treu ergebenen ©enerat 9)larque$, ben er

aber forgfaltig in feiner Äutte eingenäht $atte.

Sopej natym ben ©rief, betrachtete if)n eine

3eit lang mifttrauifd) unb brad) i§n bann otyne

SßeitereS auf — er moßte {ebenfalls fef)en, n?a$

er enthielt, benn eö mar eine oft gebrauchte fiijt,

tterratljerifdje Sörtefe mit einer ganj fallen

3Ibre|fe 3U üerfetyen, um, menn fte ja aufgegriffen

werben foHten, ben geinb irre gu führen. 5)er

33ote bagegen wuftte genau, an wen er i§n ab*

jugeben $atte, unb fonnte fetber beöfjalb feinen

$rrtl)um begeben.

©iefer ©rief enthielt nur wenige £t\Un:
•

„kommen ©ie, unter meinem SSorraanb au$

immer, fo rafd) alö irgenb möglid) nad) sIßerico

jurüd — mir brausen ©ie notfiwenbtg. 8«

SWiramon ift fdjon getrieben.

3fix greunb."

55er 23ote Rollte jefct geftetyen, son wem erben

SBrief ermatten l)abe, wollte aber nidjt, unb erfi

als ifyn fiopej ofyne weitere Umftanbe an einen
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©aum binben ließ, um ifjn gu pettfchen, fiepte

bie 2lngft eor ben ©plagen über feine ©etoiffen*

!jaftigfeit. ©r erflarte
, baft er ben tarnen be$

2l6fenberö nennen welle, aber nur allein bem

C&rift 8opej — Sftiemanbem weiter — ber fönne

ihn bann, wenn er e$ für gut ftnbe, ben Uebrigen

mitreiten."

Copej erfuhr audj ben Tanten beö 9Ibfenber$,

geriet^ aber baburdj in nid^t geringe 93ertegcn*

heit. Siefc er ben 23oten jefct frei unb feinen

©rief abgeben, fo beging er einen Herrath gegen

ba$ Äaiferreidj, benn ber 33urfdje nannte i^m

ben tarnen ßabaftiba'S — $telt er ihn aber an

unb er fe^rte unterrichteter ©ad)e nadj tUiejrtco

jurücf, fo ^atte er fid) fetber ben mächtigen (Jrj*

6ifd)of junt fteinb gemalt.

JSenn er ben 23oten nun erfchieften tieft?

aber bann hatte ber 93urfd)e auch jebenfattS, -ehe

ba3 gefchehen fonnte, feinen Auftraggeber taut

genannt, unb bie ©adje wäre nur fcerfdjlimmert

werben.

63 gab aber einen 9lu$weg unb ben fdjlug

er ein, benn bamit erregte er auf ber einen ©eite

feinen 33erbrug unb beefte fich auf ber anbern

ben dürfen. @r fattetc ben 33rief wieber gu=

fammen, unb ihn bem SBoten wieber jurücfgebenb.
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Derfidjerte er i§m, ba bcr Ijodfjroürbige (Srgbif^of

biefe geilen abgefanbt §abe, bürfc er nidjt baran

benfen i§n gurücfguljalten — er möge mit ©Ott

feinen Stuftrag ausrichten ! bann aber , als ber

Uftann, ber frol) genug war, fo bat>on gu fom=

men, eilig fetner Söege ging, übergab er fein

<£ommanbo einem Sapitano unb ritt felber na$

ber Jpauptftabt gurüdf, um bem Äaifer perfonli$

tnitgutljeilen, n>el<$e 93otfd&aft er aufgegriffen unb

tt)ie er bamit geljanbelt §abe.

Einige £t\t fpäter würbe Sabaftiba burdj bie

ftadjricijt überrafd&t, baß ©eneral üftarqueg oom

Äaifer gurüdfberufen unb — t§eil$ um eine er-

haltene 2öu»be beffer unb rafdjer feilen gu fon*

neu, tjjeüs in einer befonbern Sttiffton nad?

ißartS beorbett rodre. S)er ©rgbifdjof fudjte t§n

jefct gurücfgutyattcn unb Ijatte eine lange unb

{jeljeime Sonfereng mit iljm, 3ftarqueg f<$ien aber

feine redete fiuft gu Ijaben , ober locfte i§n au<$

tielleidjt bie StuSfidjt, $ari$, ba$ in üftejrico alt

bie §auptftabt ber SSelt galt, in fo e^renboller

Söeife befugen gu lönnen.

2Ba$ foHte er aud) jefct §ier — Giranten

war ni<§t ba , bie graugofen ftanben überall aW

Herren im Sanbe, $uareg $atte ftd) bielleidjt gar

fdjou über bie ©renge gegogen — unb etroa fei«
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Ux ein Sßronunciamento machen? — er wufete

$ut genug, ba§ i$n bie SWe^icaner nie im Seben

jum Sßräfibenten nehmen würben, benn ju biet

$atte er ftdj fdjon gegen fte ju ©Bulben lommen

taffen, unb wenn i§n ber ÄleruS unterftüfcte,

fo fehlten i§m bie ©olbaten, um bamit gegen

bie überall ftegreidjen Gruppen be$ Äaiferd auf*

jutreten. Stein, jefct war feine 3*it unb feine ®e*

legen^eit für i!)n— toiellei<$t einmal foater, unb

bem SßSunfd^ Sabaftiba'S birect entgegen, na§m

er bie tym gugebadjte 2tttffton nad) $ßari$ an,

unb entjog bamit bem Äleruö auc§ bie lefcte mU
litarifdje (Sapacitat, auf welche ftd) biefer im

ftotyfaH §atte ftüfcen fönnen.

^nbeffen ging ber Äaifer aber audj rutytg

auf ber einmal betretenen 33a§n vorwärts, benn

tmrd) bie überall errungenen ©rfotge Ijatte er

Vertrauen {gewonnen, unb felber bon gerabem

eblen S^arafter, glaubte er audj, bafc fein neue«

föeidj ba$ anerfennen unb unterftüfcen würbe.

$)ie ©efanbtfdjaft nadj Sftom ging am 12. ge=

Bruar 1865 ab, aber 2flaj:imilian fa§ aud> ein,

ba& er nidjt ityre, Don fc^r jweifel^aftem (Srfotg

begleitete SRüdtfe^r abwarten ,bürfe, e§e er für

fein 25olf §ier Ijanbele unb bem redjtlofen 3Us

ftanb, ber 21 XI e ö lahmte, ein Snbe ma<$e.
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2lm 26. beffelben SRonatä f<$on erfreuen

jtrei faiferlidje Secrete, rcobon ba$ eine bie

romtfd6'fat^oltf(^e Religion allerbingS als Staates

religion prcelamirte, aber auch jebem anbern

@lauben6be!enntnii$, ba$ ftch mit ber 2florat

unb @ioilifation tiertrug, solle gefefclidje ^rei*

^eit gemährte. S>aS jroette ©ecret bagegen ber*

orbnete bie Sfte&ifion aller burd) bie ,3uarej=

9teform=@efefee hervorgerufenen 33er!aufe, ba c$

fid) ^erattögefteßt hatte, bafe oiele 9Kt§6rauc^e

bamit getrieben toaren; beftimmte aber, baß bie

gefefclich eingegangenen Verpflichtungen bei \tU

chen 3Serfaufen als wollig $u Siecht beftehenb ein-

gehalten werben foHten.

Samit war auf einmal jener brücfcnbe 8ty

Den bem Canb genommen, ber fo. lange barauf

gelegen, ber ÄleruS aber auch auf baä entf<$ie*

benftc in feine echranfeu jurüefgetoiefen , unb

2ltte$, roaö ihm übrig blieb, nur, allein in ftarfen

^roteften gegen fold)e Sftaferegeln feinem ohn*

mad)tigen 3orn dtf t $u . machen. $>aö ganje

mencanifche Spiffopat erliefe einen foldjen in

ftarfen 9lu3brücfen abgefaßten ^roteft, aber ohne

(Srfolg — berfetbe mürbe einfach ju ben Slcten

gelegt. 5)er papfttidje Stuntiuö h^tte, burd) fein

fdjroffeS benehmen hauptfad)lich ,
jeben 23oben

«
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unter ben Ruften oerloreu unb Ijielt n a d) biefen

Secreten natürtidj aud) feinen 33erfe^r mcljr mit

ber Regierung. (?r würbe audj batb barauf 0011

Stern wieber abberufen, benn er fotlte nid^t mef>r

3euge beffen fein, waö in 2Kej:ico wiber bic

Äirdje gefd&alj.

SltterbingS traf audj in biefer3*tt gerabe bic

Jhmbe fron Sftorbamerifa ein, bafe bie rebellifdjen

Sübftaaten immer meljr an 33oben verloren unb

ber blutige Ärieg batb fiegreidj für ben Korben

beenbet fein werbe — aber waö fdjabete ba$!

Sobalb bie wieber ju 3tt§em gefommene Union

nur in 2ftejrico ein fertiget Äaiferreidj unb

bie Dle&olution unterbrüeft, ba$ SSolf mit feiner

Regierung jufrieben fanb, fo f onnte fie ni<$t

feinbtidj bagegen auftreten, unb ob tyx audb eine

2Jionard)ie in unmittelbarer Sftäf)e nid)t befonberS

beijagen motzte, fo Hefe fid) bodf) 5ftid6t$ meljr

gegen eine oolljogene $!jatfadje auöricfcten.

3)lerfwürbig §ob fidj babei im gangen Sanb

£>anbet unb SSerfe^r. £al)lreid)e ©djiffe liefen

in ben £afen ein, bic Straße jwifdjen 93era~

Sruj unb SRejico war oon TOault^iergugen 6e*

beeft, bie 3öllc lieferten reid) liefe (?tnnaf)men

bie ©aftljöfe in ber £auptftabt felbcr §oben ftd),

wie nodj nie, unb ba audj gerabe in biefer %tlt

ftr. ©erftfttfer, 3n Wtxko. II. 9
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bie etften ©efanbten fvember 9Jia<$te, tx>et(^c baö

Äatfert^um anerJannt Ratten, eintrafen, fo jagten

ficfc ftcfte unb Salle in raföer ^Reihenfolge. 5Rur

ber Äaifar liefe ftd) oon ben raufdjenben 93er=

gnügungen nictyt abgießen, fonbern fu<$te ernft

unb mit forgenbem gleiß fein fdjöneS SReic^

burd) gute unb tüfyige 3n ftitutionen aufju*

bauen.

©djon im grühja^re würbe ald fdjönfteä

2Berf ber ^nbianifd&e SRatlj (consejo de Indios)

eingelegt, unb gum Sorfifcenben gauftin S^imal*

popoca, ein birecter 5ftadjfomme unb edjter Slgtefe,

ernannt. @r fotlte baju bienen, baö arme, bis*

§er gefnecfytete 35ott ber Gingeborenen, ba$ in

bem Äaifer feinen Detter fa$ unb mit 5Red)t bon

i$m £ilfe erhoffte, lieber gu §eben unb einer

höheren Suttur gu gewinnen.

9lber aud) ben ©lang beö §ofeö unb bie

5Red)te ber Ärone hatte er alö öfterreichifäer

$rtng im 3tuge, unb am ^aljreätag ber Äron*

annähme, am 10. 2tyril, ber mit aufeerorbent*

liebem ©lang gefeiert würbe, erliefe er guerft ba$

^genannte organtfdje 3lei($$ftatut, worin ftd)

ber Ätfifer einftweilen bie conftituirenbe unb ge^

fefcge&enbe ©ewalt borbehielt, jeboch bie £er*

fteüung einer 93olfSt?ertretung für ruhigere 3eis
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tcn serljiefc. — (Srblidje Sttonardjie, im galle

feines 2I6te6enö SRegentfdjaft feiner ©emaljlin.

$)ann aber würbe aucf) ein neuer Orben ge=

ftifkt, unb jwar für bie grauen, was in ba*

maliger 3eit gerabe, wo bor ÄleruS fidj befon*

berö hinter biefe gefierft Ijatte unb mit £>ro!)uns

gen unb 33erljet§ungen auf fie einjuwirfen fudjte,

ni<$t unpolitifdj genannt werben lohnte.

,3m 3a$re 1863 war fdjon ber t)on ^turbibc

geftiftete unb in ber 9tepu6ti! fpater wieber be*

grabene, wenn audj burdj ©anta 9lnna einmal

aufgefrifc^te ©uabelupe^Orben erneuert unb im

dünner 1865 ein Orben be$ mejricanifdjen

SIblerS gegrünbet worben. liefen grauenorben,

bem ^eiligen (SarloS geweift, foHte bie Äaiferin

unter Seiftimmung beS ÄaiferS, an beffen wür*

bige Tanten ju beriefen Ijaben, unb — lieber

®ott — ein Hein wenig (Sitclfett fteeft ja in

unö 2lHen, weshalb nidjt audj in einem $rauen=

Ijerjen. ©er Äaifer Ijatte fein beffereö Wittel

Warten fönnen, fämmtlidje grauen SDltfkoQ, bie

audj nur bie fteinfte 2Inwartfcf)aft auf eine

foldje 9UiSjeidjnung beanfprudjen^ fonnten —
ober beantyrudjten — wenn audj nidjt gteidb

feiner Partei toffTommen Übergewinnen, aber

fie bod) wetiigftenS fdjwanfenb $u machen, unb
9*
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baburd) war in biefer Sntwitfetungäperiobe fd)on

Diel — fc^r Dict gewonnen.

2tud> eine 9ttebaille für QmU unb Ärieg^

bienft würbe an biefem Sag geftiftet — eine SKe^

baille in @otb, ©Uber unb Sronce für milu

tartfdje £apferfeit. S)ie fcon ©olb unb ©Uber

war für bie Unterofficiere unb ©olbaten be-

ftimmt, bie oon einfacher Sronce für bie OffU

eiere, unb fpatcr heftete baö £eer bie lefctere

felber feinem Äaifer an bie 33ruft.

9Iucfy eine Slmneftie für Diele ©efangene, be^

fonberS politifdje 93erbred)er würbe erlaffen,

unb es war in ber £§at — mit ber Ueberau*

gung
,

bafj jefct enblicfy Jftufye unb griebe bem

ganjen fianb gegeben fei — einä ber größten

gefte, baö bie £auptftabt nod) gefe^en.

2lber unter bem 33au, ben 2J£aj:imilian in

einem faft Derwitberten Sanbe ju errieten fudjte,

wühlte bie Partei ber fogenannten „©djwarjcn",

ber Älerifalen, unb bebaute babei nid)t, bafe

ber 3u
f
ammen fiur5 beffelben audf f ie unter fei-

nen Srümmern begraben fßnne.
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$)ie (Sonne neigte fidj, nad) einem f&roülen

feigen Sag, langsam ben Sergen 511 — bie Cuft

tuurbe lü^ler unb bie fdjone 29elt &on 2J?ej:ico

ftromle nac§ ber 2ltameba (ober bem offentlidjen

(Spaziergang) IjinauS, um fid) bort nid)t allein

unter ben fcfyattigen 93aumen ju ergeben unb

frifetye Cuft ju attymen, fonbern audj bie t>er=

jdjiebenen Toiletten ju jeigen, unb gegenseitig

(Staunen unb Senmnberung — ober 9teib ju

erregen,

S)ie 2llameba Don Sfterico mac^t feine 2ln-

jprüdje auf grofce <Sd)önfyeit ober (Steganj, aber

fte liefert bem Seltener ber £auptftabt (Stttaö,

ttaä er fonft fcfymerjltd) in unmittelbarer 9ial)e

entbehrt — §o§e unb ftattlidje 935ume unb einen
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abgcfdjloffenen ^ßlcifc gum Umljerwanbeln, wie er

allen fpanifc^cn ©tabten SSebürfnifc ift. Sie

befielt au$ einem etwa adjtjig Stritt langen

unb uier^unbert Schritt breiten, t>on einer fyofyen

fetten Sftauer umfdjloffenen $arf, mit einem

gatyrweg ringsum für $utf<f)en unb Leiter, unb

ben innerhalb beffeI6en liegenben JBegen für

ganger, unb würbe in einer ©tabt, wo man

irgenb einen fdjattigen äöalb im 23erei$ $5tte,

wot)l nun unb nimmer öon Spaziergängern be-

fud)t werben; tyier bagegen ift jie, wie gefagt,

ba$ Unicum unb beSljalb an fronen 2I6enben oft

gebrängt Den Wenfcfyen, bie fowoljl ^Bewegung ate

©efellfd)aft fudjen.

S5ie Dorne^me 2Belt faljrt allerbingä gewöhn*

lidj, aber befonberS in jener 3eit, alö eine gute

öfterreid)tfdje Sftilitarmuftf bie 2)lejricaner an*

locfte
,

liefen fie audfc fetjr oft i§re (Jquipagen

brausen galten unb wanberten ju §ufe bie 2ln*

lagen auf unb ab. sUtan fonnte babei bie 3Ku-

fit beffer l)ören, war weniger bem ©taub be$

galjrwegeS auSgefefct — unb fal) auc§ bie £oi*

leiten beffer.

£eute, als nad) einem befonberä fdjwülen

Sag , unb mit weiter leiner 33efdjaftigung, ba

fein einjigeS ^eft für ben 2lbenb angefagt fd)ien,
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§atte fid) ein großer £fjeil ber haute votee I)ier

oerfammelt, unb bie 3)?affe fam förmlicf) in 8e=

megung, als plöfclidj ber Stuf: „£er Äaifer !"

,,©te Äaiferin!" barüber tyinjuefte.

$>a$ §errfc$erpaar Ijatte bie 2llameba einmal

in ityrem oollen Sttcnfdjenfcfjmucf fefyen wollen,

war ebenfalls &or bem £$ore auSgeftiegen unb

wanberte jefct ju $uß burdj bie ©ange, wo itynen

bie 23efud)er alte in ©£>rfurcf)t unb mit tiefen

Verbeugungen Staunt gaben unb aud) bunty fein

3eid)en »errieten, baß fie nodj fcor fiurjcm

eifrige Stepublifaner gewefen waren.

^er Äaifer fafj woljl unb Reiter au$, fein

gutes unb ba6ei bodj fo intelligentes ©efidjt

ftrafylte son 2$o§lwolIen unb^Senugtljuung, unb
* er braudjte fid) aud) wafyrlicf) feiner Jaufdjung

fyinjugeben, um ju füllen, wie watyr unb auf*

richtig bie £ulbigungen waren, bie man bem

jungen tyaax fyier überall braute.

211$ fie an ber SKuftf fcorüberfcfyritten, pau-

firte biefe plöfelidj
, fefete aber* bann ju einem

sollen unb jubelnben Zu\d) ein, unb bie gange

Sllameba bradj ju gleicher Qtit *n e * nen lauten

unb juftimmenben ,3u6elruf aus. @S war ba=

bei nid^tß ©emadjteS —
- nichts Äünftlid)eö; c8

fam unoerabrebet aus 2111er £er$en.
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SDer Äaifer mar ftd)ttidj bewegt — er banfte

nad) allen Seiten , baö ©eftdjt SljarlottenS aber

ftratjlte in ©lüdf unb ©eligfett, unb ^ulbboff

neigte fie ba$ £aupt nadj ba unb bort §ut=

über.

211$ fte bie Sllameba enblic§ toieber üertaffen

wollten, trafen fte gerabe auf SKonetroS, bie

eben anlangten unb in beren Segleitung ft<$

©raf ©ecerreux befanb. Sie ©amen berneigten

fi<$ tief. 35er Officier grüßte militarifdj, bie

Äaiferin aber, nodj gtüdflidj über bie eben er*

battenc Jpulbigung, ging auf ^nej ju , bie elp

f urcbtssolt mit einer tiefen Verbeugung ifyre §anb

fügte, unb fagte freunblid):

„®arf idj ,3$nen ^ er weine ©ratulation

bringen, liebes Äinb? idj freue mid) ^erjtid)

barüber."

„TOajeftat finb fo gnabig."

„9lber &on 3§nen, ©raf ©e&erreux, tft es

uidbt \)i\b\i) gefyanbelt," fefcte bie fjo^e $rau la=

cbelnb §inju — „idj glaubte, granfreic§ wollte

un3 mit feiner tapfern Slrmee unterftüfcen, unb

nun machen ©ie unö unfern £>offtaat abwenbig."

„SÄajefiat," erwieberte ber junge ©efcerreur,

ber btutrotlj geworben war — „idj glaubte, je

enger wir unä mit Wertco oerbanben ,
befto
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grofjere SMenfte würben wir ffintn leiftcn

fönnen."

„Unb barin haben Sic fcottfommen $Red?t,

lieber ©raf ," nidtte woljlttollenb ber Äaifer —
„übrigens mad^t 3Ba^ ©efebmaef

alle (Sljre, unb geftatten @ie mir aud) meine

©lücfwünfd)e benen ber Äaiferin beizufügen. —
3^ ^ffc/

1

fefetc er bann hinju, „®ie einmal

in Ctyaputtepec bei mir gu feljen," unb mit freunb=

liebem ©rüfcen fdfyritt ba$ Äaiferpaar bem 9lu$=

gang lieber $u, um bort bie eigene ßquipage

befteigen.

3n ber Sllameba aber breite fidj inbeffen ba$

$anje ©efprad) ganj allein um ben Monarchen

unb feine ©ema^tin, unb allerbingS war audj in

ben legten TOonaten SCBid^ttgcö gefcfyeljen unb

2Bid)tigere$ nod) borbereitet, um ©toff genug

gur Unterhaltung gu bieten; aber eä gab aucij

Unjufriebene in ber Wenge, unb wie fonnte baö

anberS fein, wo fo fciel oerfdjiebene ^ntereffen

vertreten waren.

,,§aben ©ie gefe^en , wie IjutbüoII fid) bie

fonft fo ftotje ^aiferin ^eute mit SRoneiroö

unterhielt?" fagte eine dttlidje, aber feljr reidj

gefleibete $)ame, bie mit einer greunbin unb

einem ältlichen vornehmen £errn einen ber
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(

3toifd)enroege tytnafrfdjntt. S)ie Heine ©efett*

f cfeaft geborte i$rer Slbftammung na* äugen*

fd)einlid) ben 2)lefti$en an, unb bie erftere war

audj eine Serroanbte beS @?prafibenten ^uarej

— ber £crr ein früherer 9Ü?inifter ber liberalen

Partei, jefct aber ettoag gefrdnft, baß er öen

TOa^imilian att üötlig unbrauchbar aar übet»

gangen roorben. „,3ft e$ nidjt ein ©fanbal, baß

fid) bie SRoneiroS jefct fo ganj bem Äatfertf>um

unb ben $remben gutoenben? ^eilige Jungfrau!

lieber fa$e idj bodj meine £od)ter im ®rabe
;

als baß idj fie einem granjofen jur Jrau

gäbe."

©er atte §err juefte mit ben Steffeln — „Que

quiere Usted," jagte er, „ber atte SRoneiro

fc^toimmt eben mit bem Strom, benn er §at fei*

ber t>iel @runbeigentl)um ber Äirdje • getauft,

unb fcfyon JobeSangft genug auSgeftanben ,
baß

er c$ unter bem Äaiferreid^ lieber herausgeben

muffe — Sftationalgefütyl? fter fann Don folgen

DWcnfc^en 9iattonalgefül)l verlangen? SDic Sees-

ter ift ,!pofbamfc ber Äaifertn geworben unb irirb

nadjfienS ben Orben beö ^eiligen (SarloS erhalten

— er felber I)at fidfy tief in ginanjgefdjafte mit

bem Äaiferreid) eingelaffen, bie 9Rutter ift fiolj

auf bie SluSjeidjnung , bic iljrem einjigen Äinbe
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raiberfatyren , unb ftoljer, baft e$ jcfct eine

(Srafin wirb — wa$ woHen ©ic meljr?"

„Unb wie Ijaben biefe Sftenfdjen bamalg um
btegreunbfdjaft meine« 23etter$ geworben!" fagte

bie alte S)ame mit Sßürbe — „wie finb fie ba*

hinterher gewefen, bafc er fte empfing! jefct

aber, ba er im Unglücf unb fcertaffen ift, wenben

fte fidj ber neuen Sonne ju. — @S ift eine

©cfymacf) unb @d)anbe für ba$ 2ttenfd)enge=

föted)t"

Unfern babon ftanb eine grofce beutfdje qkps

pet, an welcber einige Arbeiter mit einem §ödjft

merfwürbigen 2öerf beschäftigt waren/ ben f)olj~'

ten 33aum namlidj jujumauern, unb . mit

einer @c$id)t bon Sacffteinen , mit welcher fie

ben Umfang beö 23aume$ wieber ^erjuftelten

fugten, eine Heine gewölbte SRauer barin aufs

gufül)ren. 2>ie £t\t war baju f c3^led>t gewallt,

benn fie würben fortwaljrenb t>on ben ©pajier*

gangern geftßrt, aber bie Slrbeit war au<$ nöttyig

geworben, um ben 33aum ju retten. $)ie £alfte,

ober wenigfteuä ein ©rittheil be$ Stammet

fc^ien namltd) mit ber $eit abgefault ju fein,

woburd? ber ganje ©tamm fyoty btö oben hin

würbe.

5)aS ^atte aber eine Slnjahl t)on fieperoS au$=
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$efunben, bic überhaupt gern im freien cam-

Birten, ober oielleicfjt bort in ber 9la<$barfd)aft

©efdjaftigung fanben. SBenn fie fi<$ bcS^alb

dne TOa^tjeit todjen trollten, gingen fte gu bem

§ol)len Saum in bie 5llameba, wo fte überhaupt

in ber Sttittagägeit faum je ein 3Jienfc$ ftörte,

matten fid) in ber £öl>lung ein fleineö $euer

an , unb benüfcten nun ben alten Saum , ber

ganj vortrefflichen $ug , Äamtn ober

<S<$ornftein.

$n bem Vergnügen fofften fte jefct, burdö bie

aufgehellte TOauer, geftört werben.

Sieben bem Saum, ber Arbeit jufdjauenb, .

waren einige Herren fielen geblieben, als anbere

vorübergingen.

„£>aHo Sucibo! waä madjen Sie ba?" tadjte

dn wohlbeleibter ©enor, ber, bie £anbe auf

bem 9tücfen, allein feinen Spaziergang verfolgte

— „finb @ie ^ier Sluffe^er geworben ?"

„Caramba 9llmeja," rief ber alfo Slngerebete,

,,id) ^abe Sic ja in ein paar Monaten nicf)t ße-

fe^en? wo waren @ie?"

„Oben in meiner ÜWine," niefte 2llmeja, „unb

feit fechjehn Monaten §aU idj fte juerft wieber

befugen fonnen, benn bie Siberalen hatten fid^

bort in ber 9la<$barfdjaft feftgefe&t."
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„ttnb jefct?"

,,©tnb fic i>on Sftejia nad) Horben getrieben

werben unb bie 23aljn ift wieber frei."

„$)a$ gange Sanb wirb balb frei fein, 211*

meja," fagte fiueibo be SSega, „bem Äaiferreid)

ift fefter 33oben geworben unb wir geljen einer

guten 3eit entgegen. 9Scra=6ruj f>at, feit e$

befteljt, nbd) nid)t fo Diel monatlitfje ©inna^men

gehabt, wie im lefeten. £>er §anbel tyebt fid)

unb alle ©ewerbe fyeben fid) mit."

Sllmeja fcpttelte finfter mit bem Rotf. „$)em

2lnf($ein nad), ja," fagte er, „aber ein Staat,

ber nid)t auf ber Äircfye bafirt, mufc julefet bod)

ju ©runbe geljen."

Sucibo fal) t§n oon ber Seite an unb lachte:

„Sie finb einmal wieber ben Sdjwargen unter

bie §änbe geraten, wie?"

„3dj?" rief Sllmeja erftaunt.

„Sie, allerbingg," ladete fiueibo, „unb id)

fann mir audj benlen wie, benn bei mir im

§aufe matten e§ bie grauen im 2lnfang biefeä

Satyr eö eben nietyt beffer, 3 efet aber, feit ber

^rauenorben geftiftet ift, fcfyeinen fie bebeutenb

nadjgelaffen ju Ijaben. 3$ glaube watyrtyaftig,

ttenn ber Äaifer $eber &on itynen fo ein bunteS
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SDtng geben fönnte, jögen fie fe!6er gegen bie

Äird)e ju gelbe/'

„Spotten Sie nidjt, Sucibo," fagte Sttmeja

ernft, „ber papfilid^e Sftuntiuö berliefc mit redjt

trübem £erjen 3Äej:ico — er tt>ar nodj ben Jag

fcor^er bei mir jum grütyftütf. — (£r erflärte,

bafc ber ^eilige 93ater in Sftom nie unb nimmer

auf bie i$m unterbreiteten 93orfd)lage eingeben

»erbe unb lönne."

„Non poasumus, bie alte ©efd)tdjte."

„9Iber babei audj eine traurige 2Ba§rIjeit, unb

rcaö bann? SDie ©eiftlid)en im Sanbe fangen

jdjon an allen ^enen, ä>el<$e öuf geiftli<$em

©runbbefifc too^nen, bie ©terbefacramente ober

anbere Strömungen ber Äird)e gu bermeigern."

„SDa$ SanbeSgefefe jwingt fie, i§re 5ßfli(^ten

^u erfüllen," ertoieberte Sucibo.

„2Ber !ann fie fingen 1" fagte 3ltmeja

- fopffdjüttelnb. „2öo ftd& ber Staat uon ber

jtirdje loSfagt, fann er i§r au<$ 9H<$t$ meljr

befehlen, unb traurig, red^t traurig ift eö bafcei,

ttue Diele &on unferen beften Familien in i^rer

2Biberfefelidj!eü gegen bie &ird)e bem SSotf mit

drtem re<$t bflfen SBeifptet öorangeljen. Sfteljmen

©ie Sftoneiro — unb jefct feine Serbinbung mit

bem ©rjfeinb beö SanbeS, bem granjofen. -3$
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$atte gehofft, baft unfere Familien bereinft ju

einer einjigen vereinigt werben würben, aber

<Slanj unb Sftang §at bem unglücftid^en £)on

23autifta fo total ben Äopf oerbre^t, baft er

Blinb unb toll in fein eigene* Ungtüdf hinein*

rennt/'

„916er muffen Sie ni<$t felber eingeben,

5Don 3uan/' fa gte Sucibo, „bafc ber Äaifer wir!*

tidj nur ba$ 33efte be$ ßanbeS im 2luge Ijat?

9iidjt allein baß fi<§ Raubet unb ©ewerbe lieben,

tiein, e$ »ergebt feine SBodje, wo nid)t nottyrcen*

bige ©efefce gegeben ober nüfclidje ^nftitutionen

in'* fieben gerufen Werben."

„!$a, auf bem Rapier/' niefte Sllmeja, „aber

fetyen Sie, wie e8 in 28irflic§Ieit im Sanbe fte^t

9Bie lange ift e$ §er, ba& gwei franjöfifd&e Offt-

eiere auf ber SDiligence ermorbet würben."

„$arte*leibenfd)aft" — fagte fiueibo.

„?ld> rief Sllmeja, „bie Partei Ijatte

bamalä 9?id)t$ bamit ju tljun. Stenbeä SJlaub=

gefinbel war e$, baö auty bie meyicanifdjen $affa=

$iere ptünberte — eine 9li<$te fcon SRobrtguej,

aus ÜJiajatlan, befanb ftcf) ebenfalls in ber Äutfdje

unb $at mir bie ©injel^ten alle etjabtt -r- unb

b«S nidjt allein. 2Bie oft ift feit ber 3eit bie

ftiligence nac§ Queretaro unb ^uebla wieber
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ausgeraubt worben, unb befonbcrö in 5puebta

ein folc^cr 3uftanb eingetreten, bafe man fautn

wagen fann, allein burdj bie ©trafen ber ©tabt

ju ge^en, au$ fturdjt aufgegriffen unb um 85fe-

getb gefangen gehalten ju werben. £§ut benn ber

5?aifer auc§ nur ©twa$, um biefem 3u ftanb c *n

©nbe ju machen?".

,,©r ift ju gut/' fagte Cucibo — „er mag;

fein £obe$urt§eil an SKejricanern untertreiben,

aber er wirb fid) bodj baju gelungen fe^en."

z/3u 9ut ? fa 9cn Ju fd)road)," rief 2ltmejar

„ber Srtann pafet nid)t baju, um ba8 meytcanifdje

Sßolf ju regieren, unb baö ift gerabe, als ob

id) ein an unfere ©ebiffe gewohntes ^ßfcrb mit

einer einfachen europaifd&en £renfe reiten wollte,

©o lange eö felber fiuft I)at, geljt e$ ru^ig,

aber fobalb e$ i^m einmal einfallt, aud) mit

bem Leiter burd)."

„£aben Sie benn gehört, baft irgenb etwas

iBefonbereä im SBerfe wäre?"

„23efonbere« ? t>or ber £anb, nein, aber eine

unheimliche ©d)Wüle I?errfd)t überall, bie jeben

Stugenblicf jum 2lu$bruc§ fommen fann. 2)ie

mejricanifdjen Officiere fürchten ftdj fcor ber

@eiftlid)feit, unb id) weife beftimmt, ba& fäon

einige fcon i&nen fcfywanfenb geworben finb."
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„Unb fjaben 8ic bic ©efeHföaft je anber«

. al« fdjwanfenb gefannt, 35on ,3uan?" lachte

fiueibo — „fefjen Sie bort, ba gc^t gleich ein treffe

lidje« (Somplar unfere« OfftcierftanbeS — fetu

. nen (Sie ben Surften ba in ber mericanifcfyen

©eneralöuniform, ber mit ein paar anberen $a*

meraben feineö ©elidjter« aufgeblafen unb fred)

einl)erfd)tenbert?"

„£)er finftere ÜJlann mit ben biefen 2tugen=

6rauen? 2Ber ift ba«?"

,,@eneral Sortina
,

noc§ oor wenigen 3Jto-

naten ein eifriger Parteigänger be« (SrprafU

benten, ber aber mefyr 9Jienfdjenleben auf bem

©ewiffen §at, at« oie(leid)t felbft $)tarqueg, unb-

genug mejricanifcfye« 93lut oergoffen Ijaben fotl,

um ein ÄriegSfcfyiff barauf flott gu galten."

„3$ weife, bafe er fcon $uareg abgefallen ift."

„Unb fo lange bei bem Äaifer aushalten

wirb/' fefete Sucibo Ijingu, „als biefer iljn ge*

nügenb bejaht unb bie 9Wac^t behalt, ©lauben

Sie, ba§ jctdjc 9ttenfc§en ein anbere« ^ntereffe

im Sluge §aben, als ityr eigene«?"

„<?« getyt übrigen« ba« ©erüdjt, ber Äaifer

beabfidjtige bem ein (Srnbe gu madjen unb einen

£tyeil biefer Herren gur 2)i«pofttion gu ftellen."

$t. (Pcrftätfer, 311 2Jierico. U. 10
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,/ißenn er ifynen bann fo Diel @e§alt giebt,

bafe fic Ijier in bcr §auptftabt mit ®lanj leben

fönnen," nicfte 2ltmeja — „fo bleiben fie i$m

treu."

„@o reic% ift SRetfco nity."

SUmeja jucfte mit ben 2l*feln. „£>ann mag

er fi$ aud) Dörfern ioa$ er tljut, ober er treibt

fie alle lieber in'« [einbüße Sager hinüber."

„Como estä Senores," rebete fie in biefem

2lugenblicf 3amacona an, ber eben im ©egriff

toar, nad) #aufe ju geljen, benn bie Sonne fanf

,f
djon hinter bie Serge unb bie 9tad)t legte fid) fü§l

auf bie (Srbe. „£aben Sie bie fteuigfeit ge=

$ört?"

„Unb roeldje?" frug Sucibo, „eö giebt bereit

iefet fo siel, bafe man !aum weife, too man an=

fangen fott."

„3$ meine ben Ueberfatt ber beiben Soften,

einen toieber auf bem 2Beg nad) Guernaoaca,

ben anbem bid)t bei ghtebla."

„Por Dios, bie §erren DOtl ber (Straße finb

t^atig."

„£)enfen ©ie nur, bie $oft oon Orijaba na*

^uebla Ijaben fie breimal an einem Jag gepfün;

bert, unb baö lefete SJial aus lauter 2But$, bafc

fie 9tid)t3 meljr fanben, ben ^affagieren au$ ba$
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tefcte ßleibungöftücf genommen — unb e$ waren

einige ©enoritaS babei."

„Caramba !" riefen bie beiben Herren }u*

öf cid) auö.

„2Bie bie Sßoft in ^uebla in ba$ §ötel be

la$ ©iligenciaä einfuhr, mufcte ber £of geräumt

werben, unb bann gab man i^nen $)ecfen unb

(Serapen in ben ÜEBagen, ba& fie ftd) nur barin

einbüßen unb iljr 3intmer erreichen Tonnten. (£$

ift ntebertra<$tig."

„@3 wirb alle Sage beffer unb baS Oefinbel

fo übermütig wie nur möglidj. SBenn fie nid)t

3eben, ben fie erwifd^en, an Ort unb ©teile

auffangen, wirb e$ audj nid)t beffer. Stffeö

roaö toon 3uarcä' 2Innee nodj übrig geblieben

ift, f)at fiel) ja auf bie Strafe unb ben Staub

geworfen. SDoö finb feine ©olbaten me§r, ba$

ftnb Sanbiten, unb mit benen muf man furjen

^ßroceft machen.'
7

„@enau über baffelbe §aben wir fcorljer auc§

gefprocfyen," niefte fiueibo, „unb ba$ ift aud)

jefct etwa bie Stimme beö ganzen fianbeS — $)en

©trief für bie greibeuterfdjaaren ober bie Äugel,

etwas 2Inbere$ giebt eä nid)t."

©te brei greunbe waren jufammen aus ber

Sllameba getreten, um nad) £aufe gurürfjufe^ren,

10*
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atö im furjen @aiop, fcon einem einzigen 5)ienev

begleitet, ein tyoljer franjofifcijer Offtcier öorüfcer*

fprengte.

„2Bar baö nu$t SBajainc?" fagte Stlmeja, ber

il)m nad()fd)aute.

,,3<f) glaube ja," nicfte Sucibo, „woljm mag

bcv nodj reiten — er biegt bort ein."

„93ietteidjt nadj ß^apultepec," fagte gama;

cona, „er Ijat in ber testen $eit unb feit er Don

Oajaca gurücf unb Sttarfdjall geworben ift, Ijaufu

ger mit bem Äaifer serfeljrt."

„Unb ^orfeirio ©iaj haben fie na<$ <J3uebta

gebraut?" frug Sucibo.

„3a — er fifet auf ber fteftung," nicfte

gamacona, „feljr pbfdj>e 2Iuöft<$t ba, aber fonft

ein feerwünfdjter $lafc, unbnodj baju mit fran*

jofifc^en Äerfermeiftern. ©er wacferfte SDlann,

benSftejrico Ijat, t>on ben gremben in unferem

eigenen Sanb gefangen gehalten. 6$ ift eigent-

lich eine <5d)anbe, bafe wir eö bulben unb bul~

ben müffen."

„(Sr wirb gettu§ gut be^anbett werben."

„2öenn SSajaine feinen SBiffen §at, fürdjte

idj atlleö/' fagte 3amacona büfter; „aber ©efto*

re$," fefcte er bann in einem leichteren SEone

hinju, ,,id) fetyc nicht ein, weshalb nur un$ ben
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fernen älbenb mit fo trüben ©ebaiifen Derberben

fotten ? SBaS fagen Sie ju einer Partie SRB^ift ?

kommen ©ie mit ju mir hinüber — meine

grau |at fidj ein paar ftreunbinnen eingelaben,

unb mir finben ba gleid) eine Keine ©efeüf d)aft."

J)ie (Sinlabung nutrbe cljne Söeitereö ange-

nommen, unb bie brei ^reunbe fcfyritten, . bie

$oliti! fidj felber übertaffenb
,

iljrer Partie gu

in bie ©tabt.

* *

Oben in Sljapultepec roanberte ÜRarimilian,

|eine ®emal)lin am 2Irm unb ofyne t>on einem

SDiener begleitet gu fein, unter ben prachtvollen

alten (Jebern auf unb ab, bie am ftufee biefeS

©djlo&bergeö ftefyen. ©o Reiter er aberaudj,

al$ fte Ijinunterftiegen, gemefen mar, unb fo

lebhaft er baS ©efprad) geführt ^atte, Jjier unten

in bem büftern £ain biefer alten Saume mürbe

er ftitler unb ftiHer — er fprad) fein ©ort meljr;

fein ©eift manberte batb jurücf ju fern üergan*

genen Betten, &a f*> * u ^ e 3u 'un f* f e ^nee frönen

5fteid)eS, bis er fitfi beengt unter ben immer bit-

ter merbenben ©djatten füllte. S)ie ®ruft fyoB

fidj iljm ferner unb er jagte teife:

„Äomm, g^arlotte — lafc und mieber hinauf

Digitized by Google



•

150

in'S fiidjt fteigcn — fyier unten unter ben mu-
tigen Saunten ffi ti mir, alö ob ic§ im ©vabe

läge/'

„6*3 ftnb 3eugcn »ergangener £errltdjfeit

unb ©röfee," jagte bie ßaiferin.

„SS e r g a n g e n e r ," wieber^olte büfter SDiayU

milian, „in btefcn SSipfeln raufet fte."

,,©a8 fe^tt £)ir, TOa??" jagte bie ßaiferin,

bie Bei ben SBorten faft erjcijrecft ju t$m auffalj,

„ift @twa$ oorgefatten? §aft £>u jdjtimme Sftad)*

rieten befommen ?"

Sftayimilian fd^ütteltc ladjetnb mit bem Äopf.

„Wein," jagte er, „nur gute, ©u weifet eö ja

fetter/'

„2lber C« $at 2>id) gefränft, bafc 2tmerifa

unjern ©efanbten nic^t anerfennen n?tll ?"
t
fru$

bie Äatferin, wa^renb jie ben £ain jefct »erließen

unb wieber nadj oben jttegen.

„SRein — audj baö nidjt —" erwieberte ber

Äaifer — „e$ war ein geiler, bafe id) überhaupt

ben SSerjud) madjte, aber — e$ §at SfticfytS ju

bebeuten. 2Bir jinb uns jelber §ier genug, unb

mit ben wenigen geinbcn, bie uns jefct nod) gegen-

überfielen, fönnen wir audj allein fertig werben.

2ldj, Ijier atljmet bie 35ruft freier, alö ba unten

in bem bunfetn ©runb," jagte er, tnbem er fielen
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blieb unb fein 23licf jefct »eit fyinaus, über bie

JBipfet beS ju feinen güfcen liegenben Sßarfä

§in, bie §eH au8 ber 9ia<$t §erau$fd)immernben

SBulfane fud^te — „wie fdjön, wie wunberbar

fd^ön e$ §ier ift, Charlotte, unb wie milb unb

batfamifd) bie Cuft. tyabe früher immer ge*

glaubt, bag baö 9Jieer baju gehöre, um eine

©cenerie botlfommen gu madjen, aber jene l)err*

tiefen ©ebirge ba brüben erfefeen 2Hfe£. — Unb

wie malerifdj $tenod)titlan*) ba unten mitten

jwifdjen ben beiben bunletn Seen ru§t, unb wie

bie Siebter bon bort Jjerüberblifcen. — 2Bir Ija-

ben etwaö @c§were$ unternommen, (Sljarlotte, unb

icf) fann 2)tr gefielen, bafe idj anfangt mand)-

mal verjagte, wenn fid) mir ©djwierigfeiten auf

@d)Wierigfeiten entgegenftefften , unb idj wol)t

füllen mufcte, wie wenig ©erlag wir auf ben

Gfjarafter biefer 2Jienfdjen Ratten. ,3efct

aber ift ba$ Sitte« vorüber, benn ber ©rfotg
war mit unä, bem fid) bie 9Äaffe beugt, unb

iefct gelje t<$ ber 3u 'unft frol& unb üer;

trauenä&ott entgegen. 5ftur ba unten, unter ben

jjeljeimnifeootten ©Ratten jener Saume, überfam

mid) wieber ein, bem früheren aljnlidjeS, un =

*) 2>er alte 9kme ber $«H>tftobt 2Rc$ico.
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$eimti$e6 ©efü$l — aber wer na^t bort? —
ift ba$ nid&t ein SDtener? (Sr fd&etnt un$ ju

fii^em"

@S war in ber £l)at ein Liener oben &om

©djlofe, ber melbete, bafc eben 2ftarfdjall ©agairte

angelangt fei nnb ©eine üftajeftat um eine furje

Unterrebung bitten laffe.

„Sagaine?" jagte ber Äaifer erftaunt, „was

ift ba vorgefallen, bafe er un8 gu fo fpSter 5lbenb*

ftunbe auffu<$t?"

„2öaö fann vorgefallen fein?" fefcte bie SiaU

ferin tyingu, beren §erg heftig flopfte, bie aber

bodj fcoüfommen ifyre duftere Sftulje bewahrte.

„(Sine ©efdjdftsfadje fü^rt iljn jebenfaCS §er, unb

n>a$rf$einli<$~ lieber eine von feinen ewigen

Etagen. @r glaubt fidfc ftetS gurücfgefefct, weil

er nicijt meljr bie volle 93erwenbung über bie

6fterreid)tfd)en unb belgtfd^en Struppen tyat, unb

bie gerabe mochte er überall gern vorfdjieben,

um bie grangofen gu fronen."

„Unb t^ut e$ rebtidj, wo er fann/' nicfte

ber Äaifer — „bodj fomm, mein Äinb — wir

wollen fctyen, wa$ er unö gu fagen §at, benn

annehmen müffen wir i§n bod^ , wenn auc§ bie

Bett fd^led^t gewählt ift. ©Ott weife e0, idfj Ijabe

fo nur bie 2lbenbe für midf), unb idj fürchte, er
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wirb un$ ben heutigen nidjt gerabe angenehm

t>ertret6en."

©a$ Äaiferpaar fd&ritt, fcon bem Siener ge=

folgt, in bag ©dfylofc bie furje ©treefe ober wU
mc§r bie treppe no<$ hinauf, ^n bem unteren

©alon aber, ber burdj .einen Keinen ©aulengang

an ben neu reftaurirten ©arten {tieft, fam üjnen

Sagaine fdjon entgegen, unb ofyne eine grofee

9tu$einanberfefeung für nöttyig gu Ratten, fagte

*r, na<$ einer giemlidfy abgebro<$enen Verbeugung:

,,©te müffen midfj entfdfjulbigen, 2ftajeftat, baft

idj 31)re $eit nodj fo fpat am 9tbenb in #nfprud)

neljme, id) fomme felber aber über Sag nidjt gu

Stt^em unb glaubte audj, Sic Ijier am ungeftör*

teften gu treffen. — $)arf ic^ uin eine furje Unter*

rebung unter irier Stugen bitten?"

„betrifft eö midj ^erfönltd) ober ben Staat?"

frug SJtajrimilian, ber fidj boc^ ein wenig burdj

biefe £untan fe fe
un Ö i

cter %oxm fcerlefct füllte,

fo oernünftig £r fonft barüber benfen mochte.

„^erfönlicfy nein," erraieberte ber 2ftarfd)all,

„bie 3uftanbe be$ 9teid£)e3."

„35ann," tadelte Sttajrimilian, inbem er auf

feine ©emaljlin geigte, „fann mein Keiner ©e*

cretar unb ©efdjaftsfüljrer audj bei unö bleiben,

benn toa$ ben ©taat betrifft,, fo fyat bie Äaifertn

Digitized by Google



154 •

ein fo nötige« UrtfjeU, bafc id) gern i^rc ÜJieU

nung in allen wichtigen Singen ^5rc. kommen
Sie, fefcen wir uns, e$ wirb brausen fd)on eilt:

wenig ju fü^I unb ber Sffitnb gieljt jd^arf sott

ben Sergen ^erüBer. hauchen ©ie, $err ü)lar*

fdjall?" unb ber Äatfer ^telt tljm feine Gigar*

rentaf<he entgegen, „unb nun fagen ©ie, was

©ie un8 fo SBidjtigeö bringen."

„eigentlich, 2)lajeft5t," jagte Sajaine, ber ben

©tu^l, auf welchen ber Äaifer jeigte, nahm,

wahrenb fid) bie Liener jurücfjogen, „bringe idj

3^nen nichts befonberS SBichtigeS, fonbern meine

Unterrebung foQte nur etwa« 2Bid)tige$, was

fi<h ereignen fonnte, in Betracht jieljen. ©ie

^aben bodj jebenfallö gehört, wie es in ben 23er*

einigten Staaten &on 9torbamerifa fteht?"

„2IllerbingS — ber ©üben ift, ben legten

Stachridjten gufolge, DoÜftSnbig unterlegen, See

hat capitulirt, Keffer fon $>atois ift ©efangener

ber Union unb faft alle fübftaatltdjen Struppen,

mit SluSnaljme ber in £e?aS, fyahtn i^rc Sßaffen

niebergelegt. ^atte ntd^t geglaubt, bafe baS

2lüeS fo mit einem ©d)lage gefdjeljen fonne,

aber ©eneral ©German ha * ihnen ben JjpalS &e*

brocken. GS war audj ein fecfeS Unternehmen unb

ich hätte wohl babei fein mögen."
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„3Me Sljatfadjen finb unbeftreitbar ," ertoic*

berte Sagaine, „aber an uns tritt aud) jefct bie

Sftotljttenbigfeit Ijeran, gu überlegen, tote xoix

tljnen gegenüber Ijanbetn wollen, unb uns gu

bem ©inen ober 2Inbern gu entfetteten wirb balb*

nßtljig fein."

„3<f) berfte^e ©ie nid^t," faßte ber ßaifer.

meine ba$ nod) jefct in $ej:a$ fte^enbe

4?eer ber (Jonfoberation," erttrieberte ber SDIar*

f d)all, „ba$ unter ©enerat ©laugfyter roal^rfdjeins

ltd) nod) gar ntdjt bie lefeten (Sreigniffe ttonr

ÄriegSfdjauplafc fennt. 9Q?it biefem finb nur »

3»et SBege möglich; eö unterwirft ftd^ entroeberr

wie e$ bie übrigen, freiließ fcoHftänbig eingefdjloffe*

nen, 2lrmeecorp$ getljan fyaben, ber fiegreidjen

Union ober e$ tritt mit ber me?icanifd)en ©renge

im SRüdfen auf mejeicanifc^eö ©ebiet über."

,,©a« fcerftö&t nidjt toiber ba$ 93ölferred)t,"

fagte ber ßaifer.

„9lein — allerbingö nid^t /' fagte Sagaine,

„unb ift f$on me^rfad) aud) in anberen SSnberrt

gefdjeljen — felbft noch in unferen Kriegen mit

Italien, tt>o wir bie Oefterreid)er über bie @djroet=

jer ©renge jagten."

£>er Äaifer bifc fi<$ auf bie Untertippe, aber

er errcieberte 5Tiicf)te unb SSagaine fu^r fort:
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berate mir nidjt, baß roxv baburdj

<S$ttnerigfeiten mit bcr Union befommen tonn*

te n , aber gerabe jefct, too ^uarej in bcn Staaten

trüben amerifanifd&e greifd&aaren anwerben lafet,

um bei unö eingubrec^en, wäre e$ t>on nicfyt ge-

ringem 2Bert§, biefen ein ©egengemidjt in bie

©d&ate ju werfen, unb ba8 fönnten wir, wenn

toir bie Solbaten ber (Sonföberirten fcermödjten,

bort oben eine (Solonifation gu beginnen."

„2lber Sie wiffen, £err 3ftarf<$att," fagte ber

Äaifer, „bafj e$ für einen neutraten Staat bie

erfte Sebingung ift, einem folgen übergetretenen

5lrmeecorp$ bie Söaffen abjuforbern. <5S gefcH

ba« audf)," fefcte er mit einem farfaftiftyen 2h

djetn Ijinju, „wie Sie fid() bielteidjt erinnern wx*

ben, mit ben Oeftcrreicfyern in ber S^wetj."

2tn bem SRarföatt ging ber StidE) werteren,

ober »enn er iljn füllte, liefe er e$ fid) nic^t

merfen. „SDaS SllfeS tafct ftd) in gefc^irfter SBetfe

umgeben," entgegnete er, „benn in einem wilben

Sanbe ^errfdjen anbere 33erl)ältniffe, aU in einem

eibiliftrten. 3Me (Soloniften bort oben müjjen

©eweljre Ijaben, weit fie gutn Streit mit t>on ber

^agb leben unb mit Silben ^nbianerftammen

nodfj §&ufig in 93erü§rung fommen, ja jogar t>on

i^nen bebro^t werben. Sobatb fie nid)t felbcr
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$atb 'ein Staat ber Jßelt etwa« bagegen einwen^

ben. Sic @acf\e muß aber jefct ermahnt werben,

bamit (Sure Sflajeftat im 93orau$ bie ^nftruetionen

]U geben gerufen, meiere @ie für bie jwedfmafcigs

ften Ratten."

„Unb wa$ ratzen Sic mir?"

„3$ würbe @ure Sttajeftat gur Slbfenbung

eines faiferlidjen (Sommtffarö nadj 5ttatamora$

ratzen, um bort etwaige (SolonifationSangetegen*

Reiten ju regeln. $a aud) m bem gaH, ba§ bie

Uniondtruppen in Jejraö einrüefen fottten, Ware

e$ wünfdbenäwertlj, baß TOajeftat einen SRann

bort oben ptten, auf ben @ie ftd) grünblidj toer*

(äffen fönnten, unb ber im ©tanbe wäre, in

3 &t e m tarnen mit 9tegierung$truppen ber Stad^

barftaaten gu negoeiiren. ©in franjöfif^er 3ftttU

tax bürfte es natürlich nidjt fein."

„Stein — atterbingö nidjt," niefte ber Äaifer

leife üor ftdj §in, „unb ic§ glaube audj ©ie Ijaben

barin Sfted)t, mein #err Sftarfdjatl. 2lber um
fo nötiger wirb e$ bann fein, je&t mit aller

D?adjt ben fidj nodfo immer regenben ©paaren

ber ,3uariPcn *m Horben entgegen gu treten,

ftegrete, bet nod) treu gu $uareg ^tt, ift ein

fef)r tätiger unb unterne^menber ©eneral. 3efct
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*ber einen legten unb entfcfeeibenben ©djlag bort

hinauf geführt, unb id) benfe nrir fönnen jagen,

bafe ttir mit ber föebolution fertig geworben ftnb."

„Sn bem ftall, Sföajeftat," jagte SBajaine

adjfelgucfenb, „müfete idj freilid) bitten, bafe bie

Sefe^tc, bie idj gegeben , um bie bon ben me?U

canifdjen Gruppen occupirten Sßlafce audj in

SBertljeibigunggguftanb gu fefcen, beffer au8ge=

fütyrt werben als bisher, ober bie gange 2lrbeit

fallt, nrie immer, allein auf frangöfifdje ©Hul-

lern."

„@o biel id) weife/' faßte ber Äaifer, unb

^fetn Slntlifc geigte eine etroaö lebhafte SÄöt^e —
„tft ba« bisher genau gefdjeljen."

„3$ erinnere @ie an SJionterety," entgegnete

iöagaine — „e8 fiel au« bem ^nen angegebenen

@runb, oljne jebe SBert^eibigung, unb gewinnen

bie Siberalen bon Beuern 33oben, \o fönnen wir

audj ben itampf gum britten üftat Don öorn-

herein beginnen. 2luf ffixt mejricanifdjen SJer^

bunbeten unb Offtciere ift aufeerbem gar lein

SBertafe, unb idj füljte mid) nie fidler, n>enn \ä)

mit i^nen gu operiren §abe."

„£err SftarfdjaU," jagte ber Äaifer, „idj glaube

tridjt, bafe ©ie einen treueren ©ene.ral in $ljrer

3trmee §aben, aU 2ftejia ift."
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„ÜJlejia macfyt allerbing* bauon eine 2lu^

na^me," Jagte 23ajaine, „tdj §alte fogar aud)

tföenbej für treu, Weil er ^uarej perföntic^ Ijaßt.

©eneralSJiarquej war einer ber tüctytigften ©ene=

rate, aftajeftat §aben i^n aber au8 mir unber=

ftanblidjen ©rünben entfernt, unb wir quälen

un8 jefct faft nur mit Offtcieren ab, bie in einer

frangöfif($en Slrmee nidjt einmal SorporalSrang

befleiben fönnten."

„$)a$ ftnb allerbtngS Uebelftänbe, bie ft$

aber mit ber 3cit Seffern," meinte ber Äaifer —
„fefyen ©ie bie Union in -Jtorbamerüa; e$

fehlte iljr im 2lnfang beS Äriegeö total an guten

Officieren, unb was für tüchtige ©enerale Ijaben

ftdj wbefc tyerangebilbet!"

„2Benn wir aber meyicanifdje ©enerale

Ijeranjiel^en," fagte Sajaine, „fo ftnb wir feinen

3tugenblicf fidler, baft fie nid)t bei ber nadjften

©elegenljeit unb mit tljrer ganzen Gruppe ju

ben geinben übergeben, unb baö ©efinbel, baö

wir bon bort herüber friegen, ift ntdjt be$ §an=

genS wertl)."

„mt StuSnaljmen, §err 2Jiarfd)all ," tadelte

ber Äaifer — „idj nenne ,3$nen nur S3ibaurri

unb Uraga unb fonnte mannen anbern waefern
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Dfamen Ijtngufügen. Sie mögen aber bic

Wericaner prineipieff nidjt leiten/'

„Sie 3ftey icaner afferbtngS nidjt," unb ein

leidjteS Säbeln gog babei über feine ftotgen $üge,

„aber— bod) ba&on tyater," brad) er furg ab —
„sor allen Singen mochte idj 6uer SRajeftat

nur noc^ an'ö £erg legen, mir jefct, toenft icfr

nadj bem Horben tyinaufgielje, jebe 93offmad)t

ju geben, um audj mit aller Strenge gegen bie

JRebeHen auftreten gu fönnen."

„Slber ^aben Sie nidjt jebe 93olImadjt als

ißefcblö^aber ber frängöftfdjen Slrmee Don ffixzm

Äaifer befommen?" frug Maximilian — „ftnb

Sie nidjt in Sßirllid)feit unbeföranfter £err

^Ijrer Gruppen?"

„Merbingö," ermieberte Sagatne, „aber e$

giebt gaffe, für bie idj bie Verantwortung nidjt

allein übernehmen fann unb null, unb bie fxij

bodj gum ©efte^en be$ gangen mejricanifdjen

;Tteid)eS als unumgänglich nötljig ^craudftellen

werben."

„Unb biefe gaffe fmb?" frug berÄaiferunb

fal) tyn forfdjenb an.

„eine Siöpofition über bie gü^rer ber S»e^

bellen
, fobalb fte in unfere £ünbe fallen ," er-

wieberte finfter ber SRarfdjaff.
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„Unb ift bie nid)t im 93otferrcd)t unb ^tjren

eigenen milttärifdjen ©efefcen feft auögefprodjen?"

„216er ba« 33ölferred)t $at mjt btefen #orben

yiifyU meljr ju t^nn !' y
rief SSajatne erregt au$.

— „Ob fte nun in Sanben t>on fedjS ober ad)t

5flann bie ©tligencen plünbern unb unfere DffU

eiere au« bem ^interljalt erfdfyteften, wie baö feit

langer $eit a^f *> er ©trage nad) (Suerna&aca,

Queretaro unb $uebta fcorgefommen , ober ju

©edj«; ober Sldjttyunbert ©täbte überfallen, bie

(Sinwoljner branbfdjafccn, bie grauen miftljanbeln

unb bie Se^orben auffangen, e$ finb immer

nur bie namlidjen 33anbiten, unb (Stner follte wie

Der 9Inbere beljanbelt werben. SKajeftat finb-

aber ju treiben ^perjenö, unb glauben ©ie mir,,

baö SSolf banft e8 ^mn nid)t einmal. Ratten

bod) felbft in ben 93orftabten um 2ftej:ico SRaub-

anfalle unb SKorbttyaten oor, unb ja^IIofc 33er*

bred)er, bie wir gefangen fyaben, würben ooit

ben Setyörben etngefteeft, unb enttmfäten oJjne

eine anbere ©träfe erhalten ju Ijaben, al£

ein paar Söoc^en ober Monate gefüttert gu fein."

„Sie §aben 9te<f)t, £err 2ftarfdjall," niefte

ber ffaifer, „bie @ad)e ift audj f<$on befprod>en,

unb ein ©efefc wirb tn biefen Sagen erf^einen,

ba$ für SRaubanfail unb 3florb bie ©träfe

i>r. @er ftäctcr, tfr ÜKertco. II. 11



162

unmittelbar bcr STljat folgen tagt. 3$ 3 e
~

fte^e felber ein, ba§ §ier 2»tlbe meljr fd&abet ate

nüfct, unb e$ mufc anberä »erben. miß

gegen fotd?e$ ©eftnbel fein Erbarmen mefyr

tyaben
; fie mögen fid) bie folgen iljrer 93erbredjen

felber gufdjreiben."

„Slber ba$ genügt nid)t, Sftajeftat," jagte ber

Sflarfdjall, „ba$ betraft fie nur, wenn fte fidj

in einzelnen fleinen Sruppö geigen, unb beljan:

bett fte als SaballeroS, fobalb fte in Reffen

©djwarmen -um^ergie^en unb bort bann im @ro*

feen genau ba8 Sftamlid^e fcerridjten, was jene im

Kleinen tljun."

„Unb was verlangen ©ie ba *>on mir?"

„2SaS idj 3§nen fd)on früher an'S £erg ge-

legt tyabe: ben ©Ruften ben bittern (Jrnft, ben

feften SGBtffen gu geigen, mit i^nen aufguraumen,

wo wir fie faffen fönnen."

„2lber ©ie bürfen bodj feine Kriegsgefangenen

«rfdjiefcen !"

„$5a3 finb feine Kriegsgefangenen/
1

ermie*

berte finfter Sagaine, „baö finb gefangene Sftauber

unb ^lorbbrenner, unb fo lange wir mit bette«

nid)t furgen Sßrocefe machen, befommen wir feinen

^rieben im Meid) — barauf gebe icb 3^ ncn

mein ©ort."
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£>er Äaifer Rüttelte ernft mit bcm 5topf.

„SKodj ftc^t ^uareg an bcv ©pi^e ber JRevolu*

tion!" jagte er — /,nod) ift feine ^raftbent*

fd^aft nid)t einmal' abgelaufen, unb ©ie werben

mid) nie baju vermögen, einen nurltidjen $etnb

wie einen gemeinen 93erbred)er ju beljanbeln."

„?lber jene fdjiefcen nieber, wa$ fie von

unferer Nation erreichen fonnen — f ollen wir

ba$ gcbulbig ertragen?"

„(gebrauchen ©ie Sftepreffatien, wo ©ie bie=

felben für nötljig galten unb als 3Jlarfd)aH von

$ranfrei<$ verantworten !ßnnen," jagte berÄai*

fer ernft, „aber verlangen ©ie nid)t von mir,

baß ict) midj — nod) baju jefet, wo bie 2lu$«

'fügten für ba$ neue Äatjerreidj fo günftig fielen

— vor allen civitifirten ©taaten burd) ein fot-

ä)t$ Slutbecret compromittiren foHe. §aben wir

erft bie Revolution einmal voKfommen untere

brücft, unb baju bitte td; ©ie mir bie §anb gu

reichen, unb gtebt ed nur wirflidj vereinjelte

föauberbanben ju vernieten, bann aHerbingfl

gewinnt bie ©ad)e ein anbereö 2tnfe§en. ,3e^t

aber, wo uns nod) — unb wenn audj nur eine

©c^einregierung entgegenfteljt, müffen wir felbft

ben ©djein venneiben, als ob wir nidjt mit

c£>vlid^en 5Bafjen festen wollten.

"

ll*
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©ajaine jucfte bic 2l<$feln, „SRajeftSt §abeu

3#ren freien 3BiIIen unb id) fclber 3$nzn nur

jum 93eften geraten. SBotten @ie bem SRatfy

nifyt folgen — id) fann'3 nid)t anbern, unb wir

muffen alfo fel>en, wie wir bie SaballeroS mit

©lacöljanbfdjuljen gur SRu^e bringen."

©er Äaifer §atte eine Antwort auf ben Sip-

pen, *>erbi& fie aber, fal) eine 2£eile fim^nb cor

ftdj nieber unb jagte enbttc^, auf etwa« 2lnbereö

übergcfyenb : „2Ipropo$, $err 2ftarfcfyall, waö idb

©te fragen wollte. — 2öie fte^t e$ mit @e*

nerat 2)iaj? bepnbet er fid) auf @l)renwort in

$uebla?"

„@r wollte fein (S^renwort nid)t geben,

Sftajcftat," fagtc ber sJftarfd)all, „unb wir galten"

tt)n nod) in gort ©uabelupe. 6$ liegt feine

©efaljr bor, baß er bort entwifdjen fönnte."

„©eneral 3Maj ift ein ehrenwerter 3Kann."

,,©r ift {ebenfalls ber befte ber ^uariftifdjen

©cnerale," meinte Sajaine, „wenn ba$ audf) nod)

nid)t öiel fagen will — er ift aber aud) ber

gefährliche, unb idj glaube, wir $aben alle Ur-

fadje i^n feft berwa^rt gu galten, benn übergus

faufen ift er ntdfjt."

„Unb baä ift bei einem me?icanifc$en ©eneral

wirflid) alles ÜÄÖglicfce," nicfte l&^elnb ber
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ftaifer — „fyaben ©te fd)on Den 33erfud) ge^

„3ötr haben l|m, un$ ber 3uftimmung gU ev

3Dlajeft8t üerfichert ^altcnb, ben 5Rang eines

3)i&ifton3:@eneralg in bev faiferüchen 3trmec

angetrogen, er weigert ftd) aber auf ba$ tnU

jd^iebenfte, mit bem Äaiferretc^ (Stroaö ju thun

gu ^aben. @ö tft ein ^artnacfiger Sftepublt faner

unb Don ben ^nftitutionen feinet SSatertanbeö

fcerblenbet eingenommen.''

„2lber trofcbem ein ehrenroerther (Sharafter/'

jagte 9Dtajrimilian
; „ich bitte @ie pcrfenlid) bar=

um, §err 2WarfchaH, bafür ©orge ju tragen,

bafc er anftanbig betyanbelt ttrirb unb eS ihm an

9ii$t$ f et>It. ©erabe fotc^e Scanner brausen

wir unb i<h $offe, baft er fid), jum ©eften fei*

ne$ SanbeS, au<h Unö fügen toirb, wenn er erft

fleht, baß SBir bie einjige Sftegierung im fianbe

6itben. 8ie nuirben midj fef)r oaburdj Der*

pfU^tcn."

„5ftajeftat fönnen fid) barauf fcerlaffen,"

faßte ©ajaine, „fo weit eg nämlich angebt, ihm

leine §tud)t ju ermöglichen, benn gerabe ^ßorfeirto

£)ia$ ^atte im §anbumbrehen roieber eine 2Ir-

mee hinter p^ #

"

„(Sit fe^cn ju fcfjroarj, £err Sftarjchall,"
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(adelte bcr Äaifer, „unb oerwecfyfetn ben jefeigen

3u[tanb ber S)inge mit ben früheren bcr Reso-

lutionen. $)a$ 33olf felber fe$nt fid) nad) SRu^c

unb wirb fidj pten, bort, wo baö Sanb wirftid)

pactftctrt i[t unb eS feine gewohnten iBefd&afti-

gungcn wieber begonnen Ijat, auf*« Sfteue unb
mutwillig ju ben Staffen ju greifen."

„Sßenn i§m fein freier SBiCfe gelaffen würbe,

gcwifc nid)t," jagte ber 2)?arfd)at[, „aber fennen

3ftajcftat bie ^iefigen Sebaö nidjt? Sobalb ein

Ofpcier nur erft einmal jwangig Wann beifam*

men Ijat, fo fann er fte, wenn i§m irgenb SRu^e

gelaffen wirb, in jwei, brei SDlonaten aud) auf

eben fo triel £aufenb bringen. 9Jiit ben erfteren

überfallt er bie einjelnen Kütten unb preßt ju

©olbaten, waö er eben ftnbet, unb jlnb i^rer

erft ein paar §unbert bei einanber, bann um=

gingetn fte ftetne Dörfer unb Ortfdjaften, unb

bie 2lrmec ift im Sftu fertig."

„Unb wo befommen fie Sßaffen unb TOuni^

tion §er?"

,,©ott weiß e$ , aber fte serfte^en ficf) 2We$

ju t>erfd)affen, waö fte brausen, unb befonberS

im Horben wirb ^uarej wie feine Sanbe ja

ganj offen &on ben Jftorbamerifanem mit bem

9WtI)igen unterftüfet. ©odj wir muffen nun

»
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eben fctjen, wie rciv im ©Uten mit ttynen fer=

tig werben, ba 2Rajeftat abfolut feinen (Srnft

machen tooßen. $)er $eit ma 9 eö kann l

"

l^ crs

taffen bleiben , (Sie *>on ber 9^ot^tt>cnbi^f cit ber

oorgefd^lagenen 3)la&rege( fetber gu überzeugen,

^efct Ijabe id) nur no$ ben 5ttajeftaten eine Tlit-

ttyeitung gu madf)en, bie mid) fetber betrifft."

„Sic fetber, §err a»arf<$att?"

„5)lajeftat," tadelte ber SWarföaH, „bemerf*

ten fcorljer, baft tcf> bie 2ß ejricaner nic^t liebe,

unb id) gab bog $u; um ©ie aber ju über=

jeugen, bafc fid) biefe Abneigung nid)t audj auf

bie afteyicanerinnen auäbetynt, wollte id)

^nen §ier bie Slnjeige mad;en, baft id) mid)

§eute mit einer jungen 9)ieytcanertn aus guter

gamilie t> erlobt Ijabe.'-'

„3n ber £$at?" rief bie ßatferin, bie big

jefct bem ©efpräcf) fdjweigenb gugefyört §atte,

„unb mit wem, wenn man fragen barf?"

„35ie gamilie," fagte 23ajaine, „ift tjon jpa=

nifd^er 2lbfunft — ,,bie £ü(f)ter natürlich §ier

geboren unb ßreottn — e£ ift bie §amitie £a

$ena, unb eng toerwanbt mit ben beiben an-

gcfeljenen ©eneraten Sopej unb Ißebraja, wetdjer

Severe fdion einmat bie §öd)fte 2£ürbe in ber

SRepublif befleibete."
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„3n ber £§at/' nicfte ber Äaifer, nicht un-

angenehm öon ber SRadjridjt überragt, „2)aS

bringt Sie un$ bann aüerbingS nfytx, unb wir

fönnen oiellei^t fjoffen, Sie gang an unä §ier

in 9Wej:ico gu feffeln."

„Quien sabe, SRajcftSt," tadelte ber SRar-

fdjall mit bem edjt fübamerifanifdjen 2tuSwei<h,

„toor ber £anb freiü<$, aber wenn bcr Äaifer

Napoleon bie gtit gefommen glaubt, bafc wir

unfere Gruppen wteber auä 3We^tco ^erau^gie^cn

fönnen, weil baS Äaiferreid) auf eigenen #ü§en

fte§t, werbe i<f) {ebenfalls mit btefen nac^ granf=

reich gurücf muffen."

„Unb fef>en Sie biefe (S&cntualitat in naty

fter 3eit &orau$?"

©er ÜJiarfdjall Rüttelte mit bem Äopf. „SKod)

. ift mir feine foldje Slnbeutung gemalt worben,"

fagte er, „aber 9ftajeftat werben felber wünfdjen,

unö balb lo$ gu fein, um Sftx föeich nid^t langer

auf frembe 23ajonnette gu ftüfeen."

,,$)ann nehmen @ie heute wenigftenö unfere

freunblichften ©lücfwünfd)e gu ^nx beuop

ftehenben 93erbinbung," fagte bie Äaifertn, bic

gerabe biefeS ©efprad) abgebrochen wünfdjte.

„SSon gangem £ergen," ftimmte SRajrimittan

gu unb reifte bem TOarfchatT bie #anb — „t$
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glaube audj
,

id) lernte ^re 23raut. Sie war

boä) fdjon bei £ofe, nidjt waljr?"

»3$ ^afee fie in ßuer aftajeftat ©alen ju«

erft lernten lernen."

,,@ewtB, aud) id) erinnere midf) re$t gut auf

bie ©eitorita 8a $ena, unb wer fie einmal gc=

feiert, »ergibt fie ntd)t lieber. — Steine fleine

Jftoneiro ausgenommen, tft fie bielleidjt baö

fdjönfte Sttabdjen ber ©tabt."

„©er 2ttarf<$all," ladjte ^Maximilian
,
„wirb

ftdj fdjon ntdjtö ©cfyledjteS auSfudjen, unb er

fyttte bie SBaljl unter einem gangen Blumenflor.

916er e$ wirb midj freuen, 3§re ©taut fennen

ju lernen, ©te führen ©te uns bodf) ju?"

©er Äaifer war aufgeftanben, unb bem 3eU

<$en fotgenb, ertyob fidf) Sajatne ebenfalls.

,,2Benn mir 9Jiajeft5t geftatten, gewife."

„<S$ wirb un$ immer freuen, ©ie bei uns

ju fe$en."

SJiit einer tiefen Verbeugung jog fid) ber

tföarfdjafl jurütf, unb balb barauf Happerten

bie £ufe feine« S^iereö wieber ben 2Beg jurücf,

ber in bie ©tabt führte.

©er Äaifer war, al$ fie Sajaine Derlaffen,

mit untergefdjlagenen Slrmett an bem £if<$ fiebert
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geblieben unb fa§ finnenb t>or fid^ nicbcr — bie

Äaiferin trat ju i§m unb legte leife iljre £anb

auf feine Schulter.

f/
«tt was benfft $u, 2Ka*?"

„?(n bie fefete Stnbeutung, bie ber 3Jiarfc^aU

ma<$te," fagte ber Äatfer ernft, „benn nur in'S

23laue hinein §at er fte nidjt getljan."

„2ln ben Slbgug ber grangofen ?"

„©Ott roeife e$, mit wie leidstem £ergen i<§

|ic würbe gießen feljen, aber — mx lönnen fte

je&t noc^ nic^t entbehren unb eö ift audj xtify

benfbar, bcnn icij |abe beö ÄaiferS 2Bort, aufbaö

allein id& biefe fc^ttJtertge 2ttiffion übernommen."

„Slber Sagatne fann noc§ feine ofpcieUen

£>epefd)en barüber Ijaben," jagte (Sljarlotte.

„Sftein, ba$ glaube iä) audj ni<$t," ernrieberte

iljr ©emaljl, oljne feine finuenbe Stellung gu *

üeranbern, „aber er fyat Stnbeutungen — 2tn*

fragen befommen, unb ba$ oerratlj nur gu beut*

licfy, n>a$ im SBerfe ift. $)ie Norbftaaten §aben

toiber (Smarten rafdj geftegt, unb granfreid^

ift nid)t gu einem Ärieg mit ber Union unb

SRerico gerüftet. — SDBürbe ein £rudf auf Na-

poleon ausgeübt — aber nein/' fu§r er fort,

ftd> mit lädjelnbem Slnttife emporri(§tenb — „roa$

id) mir auc§ für t^oridjte Sorgen madf)e. STber
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fo ftnb bie 2)tenfcf)en; wenn fie firf> gerabe im

@Iücf befinben, fucfyen fie jebc nur benfbare

Unannehmlichkeit fo lange felber mutwillig

tyeroor, 6Ü fie fit$ bie froren Slugenblicfe —
ttttb wenn e$ au$ nur burd) einen (Bfyattm

njare — ftören. Napoleon fann jefct gar md)t

jurücf ; er §at fein SBort gegeben unb bie eigene

6§re wie bie feines £eere$ eingefefct."

„£>er mejricanifdje ßrieg ift nid)t populär in

granfreid) —

"

„(5r war eö nie, aber baä §at Napoleon nidjt

ge^inbert, feinen eigenen 2Beg ju geljen, unb

toirb ityn nidjt tyinbern, iljn audj weiter ju öer~

folgen. Sftein, Sfyartotte, audj wir getjen ben

unfern, grab unb eljrlid), wie wir e$ Dom 3ln-

fang an begonnen. — SBenn bie ©efdjidjte einmal

über meine Regierung richtet, ift fie tuelleid)t im

©tanbe, mir manche gelter nadjjuweifen — aber

foaljrlid& fein 9Serbred)en. Äomm, ©djafc! fort

mit ben trüben ©ebaufen, bie un$ jefct feine

Saite auf bie ©tirn rufen follen."

„Unb gtaubft T>u
,
baß e$ Sagaine gut mit

uns meint?" frug bie Äaiferin.

35er Äaifer jßgerte mit ber Antwort, enblidj

faßte er:
t
,$n einer raupen ©d)ale fteeft rnand)*

mal ein guter Sern — weö^atb follen wir
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<3d)limme8 aon einem 5flann benfen, ber une bid

jefct nur gute 35ienfte geleiftet §at. 2lngene§m

ift fein Stuftreten nid)t, unb tdj glaube faum,

baß er ftdj in mannen (Stücfen feinem eigenen

Äaifer gegenüber fo Benehmen ttmrbe; aber Un^

rechte« lagt fidj tfjm audj nod) ntdjt nadjtoeifen.

6r ift ©olbat; toir Sitte leben in einem raupen

Sanb, unb bie £tit erft tüirb lehren, wie ftdb 2ltteS

geftattet. — 216er nun audj genug , unb Ijeute

Slbenb fein ffiöort me^r bon $ßolitif."
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Spuren 6er «ftferifiafen.

$)ie §auptftabt befanb ftcfy §eute geioiffers

mafeen in Aufregung, bcnn ein §Sdjft nridjtigeS

Segebnifc fanb ftatt, ba8 — toenn au<$ nur eine

ftamtliensSlngelegenljeit, bo<$ bebeutenbe folgen

nad) \xä) jiefjen fonnte: namlid) bte Stauung

Sajatne'S, beö 5Jiarf(f)alI$ bon granfreid) unb

Oberbefehlshabers ber franjöfifdjen OccupationS-

trugen, mit einer jungen aWe^tcanerin, ber

£od)ter einer ber reidjften unb angefeuerten

Jamitien beS i?anbe$. — Sllfo gettiffermafeen

ein (Sreignife, ba$, ba e$ bon bem „gtoeiten" (unb

SSicIc betrachteten t$n al« ben erften) üftann

be$ ßanbeö ausging, eine Serfdjmeljung be£

fremben SanbeS felber bebeuten fonnte.

Unb welche golgen fonnte ba« Ijaben? —
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Wae war vorausgegangen , um ben üftarfdjall

von ^ranfreid) baJjin ju bcftimmen — bcnn bafj

wirHid)e Siebe babei bie §anb im Spiel gehabt,

glaubten nur Sßenige. ©ottte bte Occupation

be$ SanbeS burcty bie ftrangofen baburdj permanent

«Hart »erben?

$Da& ®againe Ijier gu bleiben gebaute, festen

fd&on barauö §er&orguge$en, bafj ber Äatfer feiner

©emaljlin an bem heutigen Jage ben ^Jataft

Suenabifta — ein pradjtüolleS ©ebaube mit

großem $arf, baö eine gange Ouabra einnahm

unb etwa 100,000 ißefoS an 2Bert§ §aben mochte

— gur Mitgift gcfc^cnlt §atte. 216er war ein

^rieben im Sanbe möglidj, fo lange e$ bon ben

gremben befefet blieb, unb würben fic§ nidjt im-

mer wieber Sanben bilben, bie tljeilö für bie

eine, tljeilö für bie anbere Seite plünberten unb

morbeten?

Seunru^igenbe ©erüd)te über neue ©ueritfa*

Schwarme waren namli<$ in ben legten Jagen

aufgetaucht, bie fein @nbe biefeö ©lenbeö ab-

fegen tiefen, benn ©eneral ^ßaftera — biö ba-

$in ein treuer 2lnljanger be$ 6j:pr5ftbenten -

feilte gu ben £aiferlid)en übergegangen fein unb

ba$ jefct auf eine gang eigene 2lrt bocumentiren.

— «nftatt fid) namlic^ in ber £auptftabt bem
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Äatfer gut Verfügung gu [teilen, §atte er e$ uor=

gegogen, in einer ©tabt be$ ^nnern, nad) meri =

canifdfjer 2lrt, fein ^ronunctamentö gu erfldren.

©in paar §unbert 2lnl)anger, ba e$ nur auf

einen $lünberung$gug abgefeljen war, fanb er

leidet, ober gwang aud) getoattfam, toa$ er unter*

toegö fanb, gu feiner ga$nc gu treten, unb tt)ie

er früher ein grimmer $einb ber monard)ifdjen

Partei getoefen, fo trat er jefct eben fo roilb unb

rürfftd^tötoö gegen bie Siberalen auf.

2luS feinen früheren $ügen unter 3ua^g
fannte er beffen treuefte Stntyanger genau. Seren

5Bol)norte unb §acienben fud&te er jefct auf, unb

morbete unb plünberte fo rücffid^tötoö, ba§ fd^on

ber ©djredfen feines Sftamenä fcor itym Ijergog unb

bie Ungtüdtlidjen , toenn 'fie nur feinen tarnen

Nörten, lieber iljre 33eftfeung im ©tidj liegen,

e§e fie i§r Seben baran wagten, feinen 33efud)

gu erwarten.

@o §atte er f<$on einen %xupp t)on ettoa

mertyunbert 2ßann gufammengebradfjt, mit benen

er fid) ber £auptftabt näherte, unb baö mejricanifdfye

TOinifterium bat Sajaine brtngenb, einen £rup-

pent^cil gegen biefe Sanbe auögufd)idfen, benn

fie fcfcänbeten nid&t allein ben 9iuf be$ Äaifer=

reiches, in beffen tarnen ber 35ube alle biefe
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Sfyaten verübte, fonbern richteten audj unfagbareS

Unheil an. 93againe aber, mit ben 2Sorbereittm*

gen gu fetner £ocfygeit befdjaftigt, toibmete ber

sgad>e feine befonbere2lufmerffamfett, unb Haupt-

mann @taf £>et>erreu?: mürbe mit einem tleinen

Zvupv au$gefd)icft, um ber 23anbe ba$ §anb-

merf gu legen. Dtefer aber muftte unberridjteter

Sacf)e mieber abgießen, benn er fanb fidj fciel

gu fdjmad), etmag getnblidjeS gu unternehmen,

unb als er einen Parlamentär gu Sßaftera fanbte

unb üon biefem eine Unterrebung verlangte, enu

pftng ber ©eneral ben (Sapttan auf ba$

ljod)tnütl)tgfte unb erflarte iljm, er fü^re jefct

bem Äaifer ein gangeS Regiment tapferer

©olbaten gu unb merbe fdjon felber nadj 2ttej:ic0

fommen.

@raf SDeDerreuj: mar mit feiner geringen

Xruppe nid)t im ©tanbe, feine flßiffton gu er?

füllen, ja raupte eigentlidj nid)t einmal red)t,

roie er fid) einem folgen eben übergetretenen

^arteidjef gegenüber, ber einen p&eren SRang

befteibete aU er felber, gu benehmen §abe. Seine*:

fall« tooüte er oljne birecte «gnftruetionen Rubeln

unb gog fid) beätyalb »ieber auf ÜWcjrico gurücf.

SKöglid) aud), bafe er 23againe'« 83att nid)t gu

cerfaumen roünfdjte, aber im Hauptquartier
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festen man bie ©ad)e ebenfalls nidjt ju beeilen.

2er üftarfdjatl §atte in biefen Sagen nurflid)

feine ^eit, um fid) mit fotdjeu Äleinigfeiten 31t

befaffen, unb ^aftera rourte t>or ber Jpanb nod)

fid) felber überlaffen.

©raf 3)et>erreuj: eilte, als er feine Rapporte

alle abgeftattet unb für fidb freie $cit ^atte
#

natürlich fo rafd) er tonnte in ba$ £au« feiner

Schwiegereltern, um feine Sraut ju begrüben,

bie er jefct eine ganje 3S>od)e nid)t gefeljen, fanb

aber bie g-amilie in ber größten Aufregung unb

ben £errn 9toneiro felber mit finfter jufammen=

gejegenen 23rauen in bem Ijofyen unb luftigen

©emad) auf unb ab gefyen. £)ie ©cfiora faß mit

tebbteidjen ©angen am genfter / u n*> <3 :tei

felber tarn iljm mit tfyranenben 2lug en entgegen.

£)er junge Officier erfd)raf; etwas @ntfefclid)e$

mußte gefdjeljen fein, unb boc§ fonn te er eö fid)

nidjt erflaren, benn nod) t?cr wenigen Jagen

Ijatte er bie ©eliebte ©lud unb $reube ftra^lenb

mlaffen ; ifyr fonnigeS 2lntlifc nur fcon bem ®e=

tanfen ber furjen Trennung getrübt, unb jefct,

ba er roieberfe^rte, biefer ©d)merg in ifyren 3ü-

gen, bie Srauer ber ganjen $amilte.

„91 ber traß ift ©ir, ©eliebte!" rief er, fie

an fid) giet)cnb unb einen Äufe auf ifyre ©tirne

Jt. $cHt äif er, $n WUxko. II. 12
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brücfenb — „barf ein Ör5utd)en, nur wenige

£age t>or ber £o%it, bcm SBrdutigam ein fol$e$

KriUt «eigen?"

„©er Seufel ift loS, @raf ©e&erreuj:," bra#

aber ba ber alte (Sefior 9*oneiro in ^ngrimm
au$, „unb weil er nidfjt felber !ommen Tonnte,

fo $at er inbeffen einen Pfaffen gefdjidft."

„3#r gangeS £au8 fd&eint in £rauer!" rief

2)et>erreuj:; — „als id) bie Sreppe herauffam,

fafcen unten bie ©ienftboten ebenfalls unb jam=

inerten unb lamentirten — waS i[t gefdje^en —
barf e$ nic&t wiffen?"

„Sie muffen es wiffen," fagte Sftoneiro

trodfen, unb ©e&erreuj: lam e$ fcor , als ob er

fcon bem allgemeinen ©c^merj weniger ergriffen,

at8 erboft barüber wäre — „benn eS ge^t Sic

eben fo Diel an wie uns. ©er $abre 3Kiranba

ift unfer 33eid}tDater, weigert ftdf) aber, auf Ca=

Baftiba'S öefefyt, nidjt allein meine Jod)ter 511

trauen, fo lange idj baS e§rli<$ angefaufte, aber

früher ber Äird^e gehörige ©runbftücf bewohne,

fonbern ber Oberpfaff fdjeint audj jeben geift*

liefen 3ufprudf) in fotdjen ©ebauben unterfaßt

gu §aben, fo baß SRiranba nic^t einmal einer

alten treuen Wienerin t>on mir, einer ^nbianerin,

bie unten fdjwer franf unb wa§rf<Jjeinli(§ bem
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2obe nalje liegt, bie ©terbefacramente reidben

toiH. $)el$alfr, bcr Jammer unter ben fieuten,

Don benen mir auc§ fd^on brei ben Dienft ge=

funbigt $aben."

„2lber mein lieber, bereiter $err ," jagte

SDefcerreuj:
,

,,wa8 für ©orgen madjen ©te fl$

beä^alb. Sßir §aben ja in ber Slrmee gelbcaptane,

unb eine Trauung oon benen ift gerabe fo giltig,

a\& ob ber @rjbtfd)of felber
—

"

„Sftie — nie !" rief aber bie ©enora, Don iljrem

©tuljt emporfprtngenb, ,,idj mu§ ^rieben mit ber

j£irdje unb meinem ©Ott §aben, unb ba8 fann

idj nid)t, wenn ber $ludj beö ^eiligen 2?ater8

barauf ru^t. O 33auttfta — wa8 Reifen unö

irbifc^c ©üter, wenn unfere unfterbltdjen ©eelen

barüber $u ©runbe geljen. ©age 3Mdj to$ Don

ben geinben beö ©laubenö unb gieb ©Ott was

©otteö unb bem ßaifer wa$ be$ ßaiferS ift."

„SRein liebe« Äinb," rief ftoneiro, ber fid&

im Dollen Unmutl) gegen feine ©attin breite, „e$

ift baö ein (Japitel, was wir fc$on früher be=

fjanbett Ijaben, $)u fennft unfere 93erl)attniffe

unb—" S)ie ©egenwart £)eberreu>: genirte i!)n;

er bradj furj ab unb fefcte feinen ©pajtergang

toieber , nur mit no<$ rareren ©^ritten, fort.

?lber ©enora 9ioneiro war nid)t gefonnen i§n

12*
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lo lo$ $u (äffen, unb Reffte oicfteicf)t gar in ber

©egenroart be$ ©djnuegerJol^neS eine Unter*

ftüfcung gu ftnben. Wußte biefem bod) befom

berö baran gelegen fein, jebeä feiner Serbin?

bung nodj cm SBege ftet>enbc jjpinbernig ju be*

feitigen.

„Du $aft Unrecht, 33autifta," rief fie, „bop*

pelt Unrecht, mir ba$ t>orjuwerfen, benn äffe

bie ^inberniffe, bie unö bamalö im 2öege ftan*

ben, unb bie idj anerfennen mußte, ftnb jefct

Befeitigt — "Deine Winen finb lieber frei, Deine

Ginfünfte um baS 3etynfadje berme^rt korben,

unb eö ift fünbljaft, fdjnöben WammonS roegen

unfer ©eclenljeit — nidjt in ©efaljr ju bringen,

nein, ju berberben. Sagen ©ie felbcr, (Srttf

S)et>erreujr
#

ob ©ie, alö gut fatl)olifd)er (Sfjrift,

in eine $ami(ie eintreten möchten, ber bie 2(6=

folution t>erfagt, bie auSgefcfytoffen fcon ber Äircbc

ift, nur elenben ©Ubers liegen, baö bie Wetten

unb ber SRoft fcerjeljren."

©raf ©cfcerreujr geriet^ in einige Verlegen-

Ijeit. ^erfonlid) lag i^m afferbingä gar nidji

fo oiel baran, baß fein fünftiger ©d)roiegerfcater

ben „ÜTtammon" fceradjten feilte, unb ©Uber unb

©otb fonnten audj nic^t unter ben 35ingen t?cr-

ftanben fein, bie mcglid)ertt>eife tton Wetten



ober 3^ oft ju leiben galten. Sein fattyolijdKO

Gf>riftentf)um rourjelte außerbem nidjt je tief,

um fic^> nidjt über Äteinigfciten fyintoegjufefcen.

?!6er fein ^nftinct jagte ifym aud& babei, baß er

oor allen Singen, nne au$ bie Sacfye ablief,

nic^t mit ber „Schwiegermutter" oerberben burftc,

auf beren Seite jebenfattS ^nej ftanb, unb wie

bie £)amen in Wejrico jefct — ewig bon ber

<Seiftlid)feit aufgebt unb eingeflüstert —
über biefe SBertyaltniffe bauten, wußte er außer-

bem gut genug.

„Senora," erwieberte er beöljalb, „idfy würbe

e8 gewiß für ba$ größte Unglücf galten , wenn

ftdj Senor Dftoneiro ben 3 0rn &er Äirc^c auf=

lübe, aber fottte nidjt mit ben frommen sperren

ein 2l6fommen ju treffen fein? 2)en firdjtidfjen

^anblungen unb ^flidjtcn bürfen fie fidj bodj,

wie id) beftimmt weife bafe ba$ ©efefc lautet, gar

nidjt entjieljen."

„9lber ba$ nüfct un$ üftidjtS meljr," rief 5Ro*

neiro, „benn burdj ba$ oon 5ftajrimilian jule&t

erlaffene 25ecret ift bie Äird)e factifd) bom Staat

getrennt, unb biefer tyat beötyatb feine 2Jiadjt,

bie S)tener ber Äird)e ju irgenb @twa$ in ifyrem

Seruf gu gwingen. Slufeerbem ift ein „Slbfom*

inen mit ben Sdjwargen" gar nid)t benfbar,
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benn jefct mit bem ipapft im 9iü(fen unb biefeit

ftoljen, intriguirenben ßabaftiba an ber ©ptfce,

fennt bereit Uebermutl) faft feine ©renjen mefyr."

„©er (Srrjbifdjof ift ein wadferer, frommer

§err," rief bie ©enora, „unb SDu tljuft ©ünbe,

itym ba$ geringfte 33öfe nadjjufagen, ©aulifta —99

„3$? 33ofe3 nachjagen/' rief aber Sftoneiro

je&t gereigt, „icfy will SMr jagen wer Sabafliba

eigentlich ift, unb wie er (Srjbifdjof geworben, benn

idj fenne feine Slntecebentien genau. $)ur<$ feinen,

©Ott weife wie, erworbenen 3leid)tljum unb

feine 8c§meid)etei unb ©peidjeltecferei war er

bei bem früheren Prälaten Sftunguta gut an=

gefd)rieben, unb biefer t>erwanbte ftdj für iljrc

bei ©anta 2lnna, bafe er 33tfd)of würbe — unb

©elb genug Ijat eö i§m bamals gefoftet — Sie

nötige SBeftatigung beö Sßapfteä erfdjlidj er fidj

baburefy, bafe er ftdj ben bamalö Ijier weilenben

SftuntiuS faufte, ber 33erid)te nadj SRom fanbte,

bie Sabaftiba al« einen ^eiligen unb atlbeliebten

üftann fyinfteHten — unb tt fannte if)n faft

Sftiemanb. 5)er SftuntiuS erhielt oon Sabaftiba

für bie guten 2Menfte, bie er iljm geleiftet, 400

©olbunjen unb Wonfenor SRunguia brillanten

Don aljnlidjem 2Bertl). Jtaum aber f)atte er

feine neue 2Bürbe angetreten, als er fein (Spiel
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unb jtvar bamit begann, baß er auo feinen Äird)=

foielen eine 33?affe fiird)enf<$mucf unb Juwelen

üerfaufte nnb von bem (?rlö$ einen Styeil alä

„^eterSpfennig" (©Ott weife wie Diele Staufenbe

von $efo$ e$ waren) nadf) föom fanbte
,

t^eilö

aber um feine revolutionären 3^ecfe Ju oerfolgen,

bie in nidjtä Geringerem beftanben als bie SRe*

publif ju ftürgen unb in Sftejrico eine 9J2onar=

c$ie mit einem fpanifdjcn ^rinjen gu grünben.

2JZH bem SReft aber unterfiüfcte er ©anta 2lnna,

ber fiel) bamalä in ©uerrero auffielt unb ge=

fatyriid) gu werben bro^te. ©o« ©etb aus ben

Ätrdjen würbe alfo mä)i allein verwanbt, um
eine ^Revolution anjujetteln unb mencanifdjeä

Ölut fliegen ju madjen, nein, bie @eiftlic$en

würben and) bamit beftocfyen, 23eidjtgel)eimnifie

ju verraten unb mißliebige Sßerfonen ju benun=

ciren. 216er mit Santa 2lnna oertrug er fid)

nidjt lange unb confpirirte wiber gegen biefen,

bi$ er flüchten mußte — bann würbe 2llvarej

^rafibent, bann ßomonfort, unb faum trat biefer

gegen ben ÄleruS entf^ieben auf, als ber spfaff

eine voltfommene ^Revolution be$ ganjen &le*

rüg gegen il>n hervorrief unb i$n baburdf) ftürjte.

tiefer 5Rtranba aber, bem 25 u J)ein Seelenheil

anvertraut fcafi, ift SRtc&t« als ein willige«
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2Bcrfjeug £af>a)tiba'6, unb erinnerft S)u £icf) nod),

wie viel £aufenbe von SJienfdjenteben e* foftete,

als gcrabe bicjcr @r$bifd)of fiel) in ^uebta offen

feftfefcte, ©olbaten warb unb baä gange £anb

re&otutionirte ? Äterif a(c unb SRSndje burdjjogen

bamats bie ©trafen oon Sßuebta mit gifteten

bewaffnet unb toerfauften iljren ©egen um ©etb,

unb was war baS gelbgefcfyrei biefer „frommen

Diener unb ßnedjte ©otteä" ? mueran lospuros!

(Job ben $uro$ !) SDreimatljunberttaufenb $efo£

f$tug er bamalö ttyeitS au$ ^uebla, tljeilS au$

anberen Äirdjen jufammen. $)ie Älöfter würben

ju Sajaretljen vorbereitet unb bie 2ttönd)e ver*

fauften Äreuje mit ber ^nfdjrift: Viva la reli-

gion — muerte a los puros! Stbtx aber, ber

fid) weigerte fie ju tragen, würbe mifftanbelt.

„Das 9lffe8 gefcfjalj unter ben 2lugen, ja

unter bem 23efeljl beö bamatigen SifdjofS, unb

ßomonfort fd)icfte jweimat Gruppen gegen biefe

geiftlidjen Revolutionäre, bie fie aber jebeSmal

gu fid) übergewannen, bis enbüdj ^uebla von

ben Gruppen genommen unb Sabaftiba verbannt

würbe. 93on bort ging er na$ Rom, unb aU

<5rgbifd)of ©arga t)ier ftarb , braute er e* burc§

©etb unb ^ntriguen wieber baljtn, baß er von

Rom au8 beffen Rang unb Soften befam, wSl)«
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renb er jugteid) balb barauf in 3Waj:imitian, als

einem 6fterreid)ifd)en ^rinjen, ein gefügiges

©erzeug gefunben ju fyaben glaubte, ^e^t

aber, fco er fielet, bafc er fidj in bem Äaifer ge=

irrt, blaft er bie Sfteoolution roieber ju gellen

flammen an unb unterftü&t mit feinen ©djafeen

alle bie Unjufriebenen, bamit nur ba$ 9teic§ nie

gur SRulje fommt.*) S5aö ift ©ein frommer

^riefter, ba$ ber Wann, bem baö ^pett un=

ferer ©eelen anvertraut fein foff Caramba,

mir lauft bie ©alle über , toenn id) bem

fd)urfijdjen Pfaffen nur auf ber ©trage be=

gegne?"

„Unb Seine gamilie wtUft ©u unglütflid)

madjen," rief bie ©enera, bie nur ifyr eines

3ie( im Sluge fyatte unb ftcfy auf 2tnbereö gar

ntcfct einliefe, nod) Diel weniger baran backte, ba*

gegen ju argumentiren. — „Unten im £au$

liegt bie alte (Janbelaria im Sterben, unb fein

$riefter barf e$ betreten, um iljr $roft ju bringen,

*) Biographia de Mousenur Labastida — Maury. Mexico.

(Hu« bcn geheimen $r$iöen, tic fcont ^abre gtfdjcr tcr Re-

gierung freS 3uarej fcerfauft unb fpätev unter frent Ittel;

Docamentos oflciales de los traidores, para servir a la hi-

etoria de la intervencion int ,,Diario Oflcial" ter Republtf

»eröffentftdjt trnrbeu.)

»
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unb wenn S)idj ©ott morgen tjeimfudjen foffter

ober midj, ober ©ein einjige« ßinb, fo wirb

and) un$ ber £roft ber [Religion oerfagt unb

mir finlen in ewiges, unrettbares 93erberben."

Sftoneiro §atte mit feiner grau tuet ©ebulb,

unb in ber SOBeife biefer fpanifdjen 9tace nabm

er gern 2ltle$ leicht unb fefcte fi$ über Unan*

genehme« hinweg, ober ertrug eS wenigfienö

mit Weiterer 2Riene. — £>a$ §hx war iljm aber

bod) ju fciel geworben, unb er fal), ba$ <8d)limmfte

babei, gar fein (Snbe. Slußerbem wufjte er red&t

gut, ba§ er üon ©eberreu? feine Unterftüfcung

hoffen burfte, ba ft<§ biefer ^ebenfalls auf ©ei*

ten ber2)amen fdjlagen mufcte, wenn er e$ nid)t

auf lange 3eit mit ber (Schwiegermutter oer*

berben wollte. gab für i§n felber beö^alb

feine anbere Rettung als fd&leunige gluty, unb

feinen §ut ergreifenb, fefcte er bie benn aud),

o§ne nur noefy eine 9lntwort ju geben, unöer*

jüglid) in'« Sßert. ©eberreuj: mod)te jefct fe^en^

wie er mit ben grauen allein fertig würbe.

SlnfangS, unb nodj oben an ber treppe, fyatte

er aud) beabfidjtigt, fid) fein $ferb fatteln ju

laffen, als er aber hinunter in ben §of fam

unb bort bie jammernbe ©ienerfd^aft fanb, litt

eS iljn nict)t langer ba. @ie wollten audj fdjon
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auf i$n einftürmen, aber er wehrte fie ab , unb

aus bem §auS eitenb, atfymete er erft wiebcr

frei auf, als er bie offene (Straße betrat unb

bort wenigftenS für furje £z\t Slu$e fanb. 3Bte

e$ freiließ werben foöte, wenn er lieber naef)

Jpaufe fam? benn auf ber Straße fonnte er

bed) nidE)t wohnen bleiben, aber „Quien sabe,"

roer wußte benn, was fi<$ bis batyin nod) er*

eignete, unb er Ijatte jebenfaüs jefct eine fy r
i ft

gewonnen.

Sangfam, bie §anbe auf bem Sftüdfen, fehlen*

berte er bie Straße f)inab, ben 2Beg nadj ber

Slameba cinfe^tagenb, unb paffirte eben eine ber

bort liegenben 23ud$anblungen , als ^emanb

heraus an baß ftenfter Hopfte unb er, fief) um-

fe^enb, feinen alten greunb SBaftiani erfannte.

„Adonde amigo?" rief iljn biefer an, als er

bie £l)ür geöffnet fyatte unb feinen 2Irm nafym,

„Caramba $>on Sautifta, ©ie fdjneiben ja ein

fcerjwcifelteS ©eficfyt. S)o<$ nichts Unangenehme*

ju §aufe sorgefatlen?"

„93aftiani," rief 3toneiro, ben 2lrm, ben er

in bem feinen hielt, britcfenb, „tdj wüßte nidjt,

toem auf ber weiten 2Belt idj jefct lieber begegnet

toare als ^nen — Sie foUen mir öftren töatfr

geben."
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„Unb worin?" frug 23aftiani, inbem ev tf)it

mit einem brolligen ©lief oon ber 6eite anfa^

— „brausen @ie einen Strjt ober einen 2lbt?o-

caten?"

„3* fürd)te , meine grau braudjt nadjftenS

einen Strjt," jagte SKoneiro ftnfter, „benn ^alb

wa^nfinnig i[t ftc jd^on jefct."

,,»tfo ein IjauSlidjeS Donnerwetter; mo^in

gelten Sie jefct?"

„9tirgenbö beftimmt — nur bon ju £aufe

wollte ic$ fort."

„Bueno, bann fd)lenbern wir jufammen nadj

ber Sttameba, unb bort ftnb wir ungeftort. 2tber

was ift borgefallen?"

,,©ie Pfaffen —

"

„2l^em — fie rühren unb entwidfeln eine

aufcerorbentlidje £l?atigfeit — fie müffen um*

faffeube unb bestimmte 33efel)te bon oben er*

galten $aben, benn fie ftnb aller Orten ge=

„5)a6 fie ber SSofe bon ber (Srbe fege!" rief

Jftoneiro mit jufammengebiffenen 3^nen -

„Unb was ift gefc^en?"

Ijat lange gebrol>t," jagte SRoneiro, „unb

xäj wu&te, ba& e$ bei ber erften ^affenben @e;

legentyeit jum 2tu$brudj fommen würbe; aber
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bie Unüerfd)amtf)eit, mit ber jle eö jefct treiben,

ift ju bobenloö. ©ie weigern fi<$, meine Softer

$u trauen unb einer atten ^nbianerin *m §au
f
e
/

bie fterbenSfranf ift, bie ^eiligen ©acramente ju

reiben, $ft eö benn gar nid)t möglich, fie ge=

ri^tlid) baju ju fingen ?"

,,3<fy weife e$ ntd^t /' jagte öaftiani, „unb

bezweifle eS audj — jebenfallö wäre aber, bis

ber $roce& entfd)ieben würbe, bie alte grau tobt

unb 3ne$ eine alte Jungfer. SBiffen ©ie übri=

genö, bafe fie baffetbe ©piel bor ad^t Sagen bei

mir gefpiett fjaben?"

„3n ber £ljat! Unb wie enbete ba$?"

„2Bir wollten meinen jüngften (Snfel taufen

[äffen — bie ^acienba fyat ja aber ebenfalls früher

ber &ird)e gebort, unb bie grauen bei mir waren

rein aufeer ftd)."

„Unb wag traten ©ie, um ben $abre gur

3uftimmung ju bewegen?"

üerfprad) i^m bie SRücferftattung be$ gan=

$en ©runbeS, ber ber Äird)e früher gebort fyatte."

„Caramba, ba$ ift ein Vermögen — idj fyabe

©ie ni$t für fo reid) gehalten."

„33in id) aud) ntdjt," tackte 93aftiani, „unb

fönnte unb mocbte bie #acienba waljrlid) nidjt

entbehren."
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„3tber wenn Sic bic Sftücferftattung fcerfpro*

<$en haben?"

„Pero amigo," lachte Saftiani, „bem jefetgen

Oefefc nach, ober bem, roaö ,3uarcS 8 c9 e&en un^

tt>a$ noch botlfommen ju &raf t befteht, fann bie

©eiftlidjfeit ja gar feine ßtegenfehaften gu ©igen

haben, unb rennet beSljatb bei einer folgen

5Rücfer[tattung nur allein auf eine Umtoanblung

beS ©efefeeä, too ihr nachher bie fd&on ttirflid)

fcerfauften ©runbftücfe bie meiften @d)tt>ierig*

leiten machen toürben. 2ttteö aber, ma$ fte bon

benen j e fc-t in bie £anbe befommen fönnten, toare

gewonnen, unb beö^alb au<h nur ber ßifer, mit

bem fie bafytnter ^cr ftnb."

„Unb |afceit fie SluSftdjt?"

,,©ar feine, Sie rechnen auf einen ©onner=

f<htag au« Sftom, ber aber jebenfaßö ausbleiben

toirb, ba ber ^eilige SSater f<hou mit ^uarej 9lid^tö

•ausgerichtet ^at unb fich jtoeimal beftnnen mufc,

e^c er fich jtoeimat btamtrt."

„2lber toaä nüfct baö ^nen, wenn (Sie

3hr 33eftfethum erft einmal öerfprochen ha-

ften?"

„Unb toaS f (habet e« mir?" frug ©aftiani,

unb um feine Sippen juefte ein $ug farfaftifd^er

Schelmerei — „tonnen (Sie mich auf baö 93er=
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fpredfyen Derflagen ober etwa jwingen, bie £a-

cienba ausliefern ?"

„Sllfo beabfidjtigen Sic gar nidjt ba$ $er=

fprecJjen gu galten?"

bcnfc gar nid^t baran," fagtc Safttani

emft, „wenn fi<$ bie Pfaffen nidfjt fdjämen, in

einer fo grunbgemeinen unb ni<Jjt$würbigen Seife

aufjutreten unb ba$ £eiltgfte , was ber SÄenfdj

Ijaben follte — feinen ©lauben — nur ba$u ju

mißbrauchen, um ©elb unb ®ut aus iljm l)erau$=

ä*t&>dfen, bann Brause id) mir »ablief) fein @e=

wiffen barauS ju madfoen, i^nen für i^re fal=

bungöbotten ßügen eine anbere gurücfjugaljlen.

$)er Pfaffe Ijat jefct mein (Snfeldjen getauft, bic

grauen waren beruhigt, unb wenn er morgen

fothmt unb fid) feinen ©d&ein §olen will, fo

fag' iä) iljm, er feile fi<$ nur an bie ©eri<$te

wenben, um bort ben Kaufbrief aufjufefeen unb

ju beglaubigen — nad$er wollte id) i$m bie

§acienba übergeben."

„Unb wenn er es t^ut?"

„93a§, weld&eö ©erid)t in 3Rej:ico Ijat benn

ba$ 3te$t, nadj ben nun einmal befteljenben ©e-

fefcen ber Äirdje wieber ©runbeigent^um juju-

fpredtjen? Äein einjigeS, unb wollte er e$ fidj

auf einen fremben tarnen eintragen, fo tafc tefy
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mich natürlich darauf gar nic^t ein. SDaS Ä'inb

ift getauft, unb bie toieber Gtmaö borfallt, reo

wir ihn im £au$ trauten follten — unb bie

3nt liegt hoffentlich noch fern, ei! ba fann

ftcfo 5ftand)eö geanbert unb bie Älerifalen muffen

jebenfattä cingefeben Ijaben, baft ihnen ber ©oben

in Mexico unter ben güfeen raeggejogen ift."

„§m — unb Sie meinen, $abre Wiranba

(fege fief) barauf ein?"

„SRiranba ift aHerbtngö ein §uch$, aber er

fann nicht mehr verlangen, aU bafc Sie ber*

fjpredben , 3^rcn SSefifttitcI an bie Äirdje mieber

aufzugeben. 5)ann faumen Sie aber auch nid)t

lange mit ber $o<f)jett unb laffen jugteich bie

alte ^nbtanerin abfertigen, 3ft baö einmal gc=

flehen, fo machen Sie'S nachher genau fo wie

i^ —"
„?lber meine grau —

"

„23ah, bie SEBeiber lamenttren, ftettn i^nen

baS geuer auf ben Sftageln brennt, unb ift ba$

herüber, fc beruhigen fie fiel) ebenfalle nneber."

„Unb rcie fange ich e # a^ beften an?"

„©efien Sie birect ju SJiiranba unb fefcen

Sic bie £od)jeit bann gleich auf morgen an—"
„©a* ift nicht möglich."

„5Kun benn übermorgen , benn lange Sufi
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bürfen @tc if)tn nidjt laffen, unb befielen Sic

babei barauf, baß er gleich unb unmittelbar mit

3f>nen nad) £aufe ge$t unb ber ^nbianerin bie

lefcte Oelung reicht — fciele Umftänbe machen

fie bei einer fo armen $erfon ja bod) niefct.

Daburd) befommen <Sie ^re grauen gteidjj be=

ru$igt, unb baS Slnbcre reflulirt ftd^ bann fe^r

leicht"

„2lber erwirb mid) bringen ju untertreiben."

„©efcen @ie bie Stunbe ber Srauung feft

mit iljm an, unb bann berreifen ©ie ein paar

Jage, unb furj Dor ber Trauung erftdren Sie

nac^er, wie ic§ e$ getrau ^abe, baß ber Äauf*

ferief oor^er gerid)tltd() beftatigt werben muffe

— auf leinen gatt geben Sie aber 3ftr §auö

roieber heraus,"

„Unb glauben Sie, baß i<§ Sftiranba jefet ju

£aufe ftnbe?"

„33erfud)en wir e$ — idj begleite Sie bi$ an

feine SBoljnung," unb fuq umbiegenb fdjritten

bie beiben ©enoreö bie Straße, bie fte eben ge*

fommen waren, wieber jurücf.

3n ber (Satte be la Perpetua, an ber oberen

(Scfe, lag eine ber befudjteften 5ßulquerien 2J?e*

;ico$, unb ber 2Birt§, ein Slltfpanier, aber ein

ftr. ©erftäcfer, 3n 3Rertco. II. 13
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flauer unb burc^triebener ©efett, bcr fdjon feit

über bretßig ^atyren in
.
üttejrico lebte unb feit

ben legten jc^n fic§ in ber §auptftabt felber

niebergelaffen, tyatte in ber £Ijat SWeS get^an,

um ben $lafc fo aerlocfenb als nur irgenb mög=

Ii dE> ju machen.

2)ie 9Jfericaner, befonberö bic unteren Staffen,

lieben nun einmal bunte Silber unb ©ematbe.

So roirflid) grofce Stnfprüc^e fie aber an mo*

bellirte ©adjen machen unb in ber Serfertigung

berfelben roaljrfyafte Äünftler finb, fo befdjeiben

geigen fie fid) in iljren Slnforberungen an Ma-

lereien, unb buref) il)re Jpeiligenbilber finb fie

barin aud) nid)t befonberS Derwöljnt.

(Sine ^utqueria aber, befonberö mit unbe«

malten SBanben, würben fie nur fd)tt>er unb im

aufcerften 9tot$faHe befugen, unb J)on §ernanbo,

tt)ie ber ©cfyenfroirtlj f)it% ober toenigftentf »on

feinen ©aften genannt würbe, fjatte nid)t toerfäumt,

biefem @efd)tnacf 9ted)nung ju tragen.

^Beiläufig bemerfen muj$ id) aber Ijicr, baß

SDon £ernanbo mit feinem 3unamen fogar nod)

©taat machte, benn er Ijiefe — feiner Sluöfage

naefy — nidjt allein S5on §ernanbo, fonbern aud)

35on ^ernanbo Sortej unb behauptete in geraber

Sinie &on bem großen Eroberer abjuftammen.
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©o gefyt e$ aber immer — großen Scannern

fefylt z& nie an 33erwanbteu, unb in Dlerico leben

ga^ltofe SDlenfcfyen, bie fidj btcfer Sluägeidjnung

rühmen, bie aber alle nicfct bamit prallen wür=

ben, wenn ifyr angeblicher SSora^n, was er feiner

2ftenfd)enfd)lad)teret nnb ffiolbbiebftafyle wegen

taufenbmdl öerbient Ijatte, gleid) an Ort unb

©teile gegangen worben wäre.

35od) um lieber auf bie Sßulquerta felber

gurücfgufommen, jo beftanb biefelbe au$ einem

Iteinen gimmer, bem (Sntree, in bem aud) eine

2lrt Don ©d)enfftanb aufgeteilt war, unb einem

baranfto&enben größeren ©emad), in bem, wie

faft in einer euro^aifc^en SBirt^fd&af t, £ifd)e unb

©tütyle ftanben, unb wo fid) bie (Safte eigentlid)

bem ©enuß ber ^ßulque Eingaben.

SBunberbar gefdjmücft waren übrigens bie

2Banbe, benn auf bem einfach geweiften Unter-

grunb geigten fie ein wahres ©ewirr ber bunt^

fcfyecfigften unb fdjauberfyafteften TOatereien, wie

man fie bei unä nur auf ben 2ftorbgef<$icfyten-

bitbern ftnbet, wafyrenb bie giguren Ijier in etwa

mer gufe £>ö§e auögefüfyrt ftanben.

©leid) Dorn, bafc fie fcon ben Sßorübergefyen-

fcen leicht gefeljen werben fonnte, Ijatte ber ©pa*

nier, mit großer ©elbftberleugnunci unb nur
13*
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feinem eigenen ^ntereffe babet folgenb, eine

©cene au« bem Sefreiungöfriege anbringen Iaffcn r

wo ^nbianer ober überhaupt farbige $Henfd)en

— aber alle in mejricanifdjer £rad)t — bie ©pa*

nier mit iljren furjen Banteln unb Reimen bor

ftd) ^erjagten. 33efonber$ Ijeroorragenb jeigte

fid) babei bie einzelne ^Jigur eine« ,3nb i ancr$r

ber einem flie^enben ©panier bie Sange fo weit

burd) ben ganjen Körper geflogen batte, bafc fie

Dorn, Doßfommen rotf) gefärbt, wenigftenS brei

gufe lang wieber §erau6fafy, wa$ aber ben ®t*

fpie&ten nid)t im geringften gu Ijinbern fdjien,

nod) aus motten Gräften weiter gu laufen.

flfted&tS bafcon war — eigentlich nid)t gang

paffenb, eine ©cene au3 ber Sfttytfyologie ber alten

©rieben angebracht, unb allem ?lnfd)ein nad)

foßte eö ben ÜRoment fcorftellen, wo Jupiter bie

(Suropa al$ ©tier entfuhrt; eine fe^r wenig bc-

fleibete $)ame fa^ wenigften« nad) 2lrt ber 3Ke?u

canerinnen, unb wtebieüJtänner ebenfalls retten,

auf einem Ockfen, ber aber nid)t frei lief, fon*

bern ben ein eljrwürbiger, aber fonft ooflfommen

naefter ©reiö mit einer breigaefigen Jparpune in

- ber £anb an einem ©trief führte unb in ba$

Gaffer Ijineingog.

(gegenüber bagegen, an ber linfen 5Bant>,
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mit einem Meinen ©efafc für 2Beil)roaffer barunter

angebracht, unter bem trieber eine fiittyograpljie

ber ^eiligen 3un 8frau &on ©uabetupe Hebte,

war eine ©cene au$ ber bibltfdjen ©cf d^id^tc bar-

fleftellt, unb gttar jene, wo ß^riftuö mit bev

^Kutter TOaria auf einem (Sfel reitenb unb &on

3ofei>$ begleitet feinen fteinben entfliegt. 2IUe

biefe fübamerifanifdjen 23olfer fyaben aber eine

fold)e Vorliebe für ^oljanneö ben Jaufer, baf;

«r faft auf feinem Silbe fehlen barf, unb fo

fling benn audj ^ier ber Änabe ^efyanneö mit

feinem fteinen Äreugcfyen Ijinterbreiu.

£)a$ war aber nur genrifferma&en baö (Jntröe,

unb bie £auptfunft festen auf baö eigentliche

i]Sutque=3iwnier oerwanbt gu fein. $5aö 6en=

trum ber gangen ©cenerie bitbete f)ier, unb jfoar

t>tc §alfte ber einen ©anb einneljmenb, ein ©e-

«genftanb, ber Diel gu intereffant für alle 9Jiej:i=

caner war, um nidjt bie Slufmerlfamfeit jebeö

neu (Jintretenben gleich gu feffeln, unb gwar [teilte

bag ©ilb bie Beraubung einer ©itigence, aber

mit fo Dielen fleinen (Singeltyeiten bar, bafe

man fidf> be$ ©ebaulenä nidjt erwehren fonnte,

t>er ÜWaler muffe f elber ein ober ein paar 3Wat

tabei geroefen fein — unb feine Äunft ^fitte

itym babei ficfecrlid^ nid)t im 2Beg geftanben.
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JftecfctS baneben befanb ftd) ba$ frieblidje SUfr

etne$ ^utquefammlerS, wie er fid), mit bem

©d)(aurf> auf bem 9iü<fen, gerabe jrcifdjen bie

Ölatter bei* 5ftagel>pflan$e hineinzwängt, Uttft

aber hatte ber me?icanifd)e iDtaler, wat)rfd)einlicfy

jum Stmufcmcnt feiner ©äfte, bie franjöfiföen

TOoben djarafteriftren sollen, benn einige Ha-

inen in ljöcf)ft auffattenber ßleibung gingen bort

mit Herren
(

bie fammtlidj gelbe §ofen unb

blaue SyracfS, ^ic aud) fe^r fpifce §üte trugen,

fpagieren, unb jogen enblofe ©djleppen Ritter

fid) her.

3Dajwifd)en geigten fid) nodj ^iguren au£

ber ^eiligen ©efd)id)te, mejrtcanifcfye unb fran*

jöfifdje ©olbaten unb vielerlei SlnbereS bunt ju*

fammengew orfen, unb wo ftd) babei irgenbtofr

eine mejicanifdje ^atyne anbringen liefe, hatte

eä ber 5)?aler gewiffenhaft benü&t.

$)er dtanm felber war, wie gejagt, auf ba£

cinfac^ftc möblirt unb enthielt nur ©anfe unb

iifd)e aus $iefernhotg unb braun angeftridjen,

djarafteriftifd) nur fa$ ber £>intergrunb au8, w
auf ein paar alten Sftumfaffern etwa ein ^alte^

$)ufcenb mit $utque gefüllte 3iegenfd)lM c

lagen, um bem 23ebarf ber Jrtnfer ju genügen,

unb an anberen Slbenben würben btefe aud) rafc^
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genug oerbraudjt. £eute festen aber bas C^aft-

jimmer giemlidj leer, unb ba$ erflarte. fid) bafyer,

baß faft alle bie fonftigen Wafte ausgesogen wa*

ren, um fid), wenn aud) nur oon außen, Sajat-

ne
1

8 §od)jeit$feier ju betrauten, (StwaS fpater

trafen fte aber befto fieberer wieber ein, benn

©tammgafte giebt eS in beiben £emifpf)5ren.

3efyn ober gwölf 3J?anner faficn nur in bem

SRautn jerftreut unb an ben berfcfytebenen $ifcben;

fte fd)tenen einanber fretnb unb waren aueb woljl

meift unregelmäßige @afte, bie, wenn fie gerabe

5)urft Ijaben, in bie erfte befte ^ulqueria ein*

treten. 5Jiur an bem einen £ifd) Ratten fid) brei

ton itynen jufammengefunben unb plauberten,

bie großen Olafer mit ^ulque fcor fid) (bie etwa

fo auöfaf) wie burd) Gaffer berbflnnte 9Wild)),

in halblauter Stimme miteinanber.

draußen in ba$ (Sntreejimmer trat ein tyltj:u

caner, bie bunte ©erape um bie ©d)utter ge==

fd)lagen, unb blieb t>or bem fleinen ©cfcenfftanb

fielen, wo ifym 5>on §ernanbo auf fein Verlan-

gen ein @la$ be$ in Sanbe gebrannten SRumö t?or=

fefcte. 2>er Wann, ber bie großen ©poren nod)

an ben güßen trug, festen eben erft bom $ferb

geftiegen gu fein unb lehnte ftd& eine Steile mit

bem eabogen auf ben ©djenfftanb, bann tranf er
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fein ©las auf einen 3ug aus, ptyfc unb »eilte

faon mteber baö Socal oerlaffen, als e« i&m
einfiel no<$ einen ©lief in ben onbern 9iaum
jn werfen

, 06 er bort ni$t »teilest ©eranntt
lräfe.

„Caracho, 3abIon3ty!" rief i$m aber »011

bort fdjon eine (Stimme entgegen, wie er nur
feine ©eftalt in ber £&ür jeigte „entra hombre,
entra — ven aqui. - 2öie gebt'«, alter ^unge?
»tr fcaben unö ja in einer @»igreit nidbt ge=

feljen."

„£allo ©eronimo - bift$)u ba«? @a6allero3
- buenas tardes" — unb mit einer böftia)en

Verbeugung gegen bie Uebrigen
, bie nie oon

einem ÜReyicaner außer 2l$t gelaffen wirb, na&in

er an bem SCifc^e <ßlafc.

„Unb too^er fommft SDu, amigo?"
„2lu«s bem ^nnern," ertoieberte ber neu ein=

getretene.

„2luS bem Innern? — oon iljm?"
^aolonöfy fdjüttelte tadjenb mit bem Äopfe.

„«»ein," faßte er, „ber Sitte &at feine 9Me öor*

läufig auögefpielt, unb ia) benfe gar ni$t baran,

mi$ im 8anb fortmdljrenb $in unb $er l>efeen

3U taffen, nur um eine ^offnnngölofe ©adje ju

»ertfreibigen. 34 bin mit ßieutenanWrang in
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1>a$ Regiment eine« alten $reunbe$ getreten unb

mufc in biefen Jagen meine Uniform befommen."

„Caracho!" lachte ©eronimo, „Sieutenant

^ablonäfty — famoä, alter Surfte, wie lange

toirb'S bauern, fo bift £>u ©eneral."

„Quien sabe!" meinte adfyfeljucfenb ber ®e~

fömeicfcelte — „unb rcaS treibft $)u? bift SDu

nid)t in bie Slrmee getreten?"

„3$ befinne midj eben nod>," jagte mit einem

faum bemer!baren $ucfen um bie SJiunbtüinfel

ber Süffige, „möglich — möglidj aud) nidjt.

^e^t üerbien* id) mir aud) jo mein 93rob mit

SßadjSfiguren, unb §abe bamit in ber legten $eit

trillante ©efd)5fte gemalt. ,3febroeber 5rcmbe
xoiü eine Äifte boll baöon nad) £>aufe fd)icfen."

„£m — ba$ ift ein fc^r ruhiger (Srtoerb,"

fagte ^ablonSfty, „unb ben §abe id) 35ir eigene

li$ gar nid&t gugetraut."

„SDen @rroerb?"

„$)te SRu^e meine idj - £>u warft früher

raflloferer 2lrt."

„Unb roas berbienft £>u als ©olbat?"

„©lutmenig ," fagte ad)feljucfenb ^ablonäft),

„aber idj ^offc auf einen 3«9 tn'* ,3nncre >
roo wir

unferer Äaffe mieber auf bie »eine Reifen fönnen."

„5tttt <ßlünbern."
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,,,Jtrieg$gcbraucb, (Sompanero — Sie t§un'$

s?llle fyier, wcö^alb follten rctr eine 9u0ita$ttc

baten machen."

@eronimo tackte. — „Unb tt>ie fte$t
1

$ braußen

im fanb aus? ©inb bie tfeute aufrieben mit ber

neuen Regierung?" .

,,©ie feljen rteljl ein, ba{$ ber Äaifer gern

?ftte$ tljun mööbte, um ftc jufrieben ju [teilen,

aber ttie tonnen fie e$ [ein, bis ftc nid)t SRu^e

unb ©idjerljeit befommen? $ür tt»en fetten ftc

i[)ren 2Icfer beftcllen, für bie ^ariften ober bie

$aiferltd)en, benn fie felber befommen bodj mfc
Saftig 9lid)tS baten, unb Ijeute ftreifen SBanben

ton ber, morgen ton ber garbe Ijerum unb

ptönbern ober jerftören, ttaS fie erreichen fönnen.

^cfct treibt lieber ^aftera unb ned) ba,$u fyier

ganj in ber 9la§e fein Siefen, unb Ijat erft cor

ein paar Jagen bie £>acienba eines 3)atilo, ber

augenbticfttd) nod) ju ^uarej $alt, geplünbert

unb in 9?ranb gefteeft. Caracho, wenn SSajaine^

fttitterrcoctyen erft torüber finb, toirb er bem

.fterrn n>ie ein ©onnerttetter über ben SSM

Tommen. 95Me t<$ Ijöre, ift ja jefet ein neue*

@efe£ erlaffen, baS übertoiefenen ober tielmfl>r

auf ber Sljat ern>ifd)ten SabroneS augenblicflufe

ben ©trang jufpridjt."
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„3a," nicfte ©eronimo, unb lieber jurftc ein

fpöttifefee^ fiädjeln um feine Sippen, „baö ©efefc

|aBen jte aUerbingö erlaffen, aber ba$ ©cbtt>ie=

rige i(t nur ba#, bie „Sabreneö" eben fo ju

raffen, bafc man il)nen einen ©trief um ben $al$

bringen fann. Caramba ! mit ifyrcr Infanterien

(Säcorte unb ber ©otbabera babei »iffen bie

Herren t>on ber Strafe immer genau, n>o fie

ftd) beftnben, unb fßnnen ftd) bie ©ad)e nad) Se=

quemltc^feit einridjten."

n <Sä feilen t?on jefct ab nur berittene @$cor=

ten bie ©trafjen beroacben," bemerfte ^ablonäfty,

s ber mfglidjermeife ebenfalls babei tntereffirt

roar, „unb ebenfo jagte mir ßopej
, bafc man

fie fcerboppeln xoiü, um auety ftarteren Trupps

bie ©pi£e gu bieten/'

„Que importe," meinte adjfelgucfenb ©ero*

nimo — „un$ 33eibe intereffirt ba$ bod) nid)t —
Sopej fett übrigens, toie id) §6re, fe$r in ©na*

ben bei bem Äatfer fielen."

,,©e§r!" ntcfte ^ablcn^f^ — „unb Derbient

e$ audj , benn er ift ein toaeferer ©olbat unb

ein tüchtiger Äcrl."

©eronimc lachte unb ^ablonSfy fal) tljn rafdj

unb mifetrauifdj an, aber i^r ©efpradj ttmrbe

unterbrochen, benn in biefem Slugenblicf roälgtt
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ft<§ ein ganger ©djraarm *>on ©aften in bag

3immer, bie alle bon Sagaine'S £od)geit ge!om=

men waren, b. aufeen geftanben unb bie

©elabenen Ratten anlommen fc^en
,

wonach ftc

bann nod) eine SBeile ber üfluftf ge^ordjt. lieber

•all brangten ftc ftd^ an bie £ifd)e, unb eine

»eitere Unterhaltung war ni<$t meljr möglid).

©eronimo unb feine ^Begleiter blieben aud)

nidjt meljr lange fifeen; nur nod) eine Heine

Sßeile §ord)ten fte bem ^laubern um fid) *> er
>

ba$ bie glanjenben Stngüge ber Damen unb bie

blifcenben Uniformen ber gremben , n>ie alT bie

ißradjt unb §errlid)feit befpradj, bie ber fran-

göftfd)e SRarfdjall §eut' entnridfette. Dann ftanben

fie auf unb fdjrttten l)tnau$ auf bie Straße.

„2öol)in, Sompaftero?"

„Quien sabe," fagte ©eronimo, ,,nad) §auje

toatyrfcfyeinlidj. SBleibft Du jefet für längere 3cit

in Wepico?"

,,93or ber £anb {ebenfalls — id) Ijabe ba$

$erumftreifen fatt ; aber ©eronimo/' fuljr er fort,

inbem er ben greunb am 3lrm na^m unb ein

- toenig bei Seite führte, ,,nod) eine ftrage: 2Bie

fte^ft Du mit ber @eiftli<$feit?"

©eronimo ladjte. „SKeinft Du, mie oft i*

in bie Äirdjc ge$eV"
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„Sttein — ttrie $)u mit bcm Äleruö fte$ft,

3)ii »eifet bo<$f bafe @ttt>a$ im SBerfe i%"

„Unb nrie fte^t ©enor fiopeg bamtt?"

„Z^or^eit/' rief ^abtonSfy, „ber ift jefet M
ü6cr bic O^ren fatferlid^ , unb benft gar nid)t

baran, ftdj mit ben ©Chargen eingulaffem"

»3% glaube er tyat 3led)t," niefte ©eronimo.

„©eine Sfleinung barüber, amigo?"

bin ern guter fattyolifdjer (Sljrift."

„SKiemanb gtoeifelt baran — aber 2>eine StteU

uung barüber, amigo?"

„§m — id) benfe mir fo: bie ©eifttidjfeit

fjat in 9Jlej:ico iljr ©piet verloren, unb je »eni=

ger toir uns mit iljr einlaffen, befto beffer, benn

jic fann nid)t meljr bejahen unb fangt fdjon

mit SSerfpre jungen an. ©a« ift immer ein

böfeä 3eid)en. 3$ §a& e m^ beäljalb gurüdfge*

jogen — gang barf man'« aber bod) nid)t mit

ifjr fcerberben, benn — ber Seufel tonnte fein

optel §aben."

„SBacfer gebaut, (Sompanero," niefte ladjenb

©eronimo, reifte itym bie §anb unb fdjlenberte

bann tangfam, in anberer Stiftung als fie ^ntx
nal)m, bie ©trafee tyinab.

* *
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$n Sftoneiro'ä §au)e war nod) 2llleä tu bev

furchtbarften Auflegung, benn bic alte ^nbianeriti

unten fdjien franfer*gu werben — bie Söeiber

jammerten unb wehklagten, unb aU ©enora 9lo=

netro oon ihrem SÄabdjen ^orte, bafe ihr ©atte

jurüdfgefommen fei, fing fie an Krämpfe ju be-

lommen, warf fich auf baö ©opha unb fdjtuchgte

laut.

©enor SRoneiro blieb auf ber Schwelle fte^en

unb betrachtete fich fdjweigenb bie ©cene, wie

3neg nad) ©au be ßologne flog unb bie Sommer*

frau ben Äopf ber ©eftora ^telt unb ihr ein naf-

je« £uch um bie ©cfytäfe legte, ©r fpradj aber

babei fein 2öort, unb nur ein I)alboerftecfte$ 2cU

djeln lag in feinen 2lugen, mit benen er balb

ben ^Bewegungen ber Tochter, balb benen ber

Äammerfrau folgte, ^neg betrachtete ihn f?<$

auch erftaunt oon ber ©eite — fie wufete gar

nicht, wie fie fid) fein ^Benehmen erftären feilte

— enbltch aber fagte er mit ootlfommen ruhiger

©timme:

„2lber Äinber! wa$ um ©otteä -willen ift benn

$ier vorgefallen? 3P bie Warna franf geworben,

3neä
?"

„9tein, $apa — aber fie ^at ihre Krampf*

anfalle — burch bie Slufregung."
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„3fi @raf ©e&erreuj: fort?"

„O, \i)on lange, $apa, — er ging gleich

nadj 2)tr — er fah, in welch furchtbarer 2luf=

regung wir und befanben."

,,©0? — hm — unb »e*$al&, ÄMnb? — wae

ift benn gefdjehen?"

„©efcheljen? aber $apa, SDu weißt ja boch

SlUe« — bie alte Ganbelaria liegt unten im ©ter*

ben —

"

„Unb wenn fie ©Ott gu fich nimmt, fonncn

mir e$ anbern?"

„2lber ohne geiftliche £röftung — alle ihre

Serwanbten finb unten unb aufeer ftch. Sie
»einen unb jammern ja, baß man e$ bis hier

herauf hört. 2)ie heilige Jungfrau föüfee und,

aber id) weife nicht, wie baS enben foH."

„3$ habe gar nichts gebort, als i<h ben

£of betrat/' jagte ©enor »toneiro, „unb welken
getftlichen 3ufyruch oerlangt fie mehr als ben

$abre Sftiranba'S l"

„Slber ^at ftd) ber ehrwürbige £err benn
nic^t geweigert, baS £auS je wieber ju betreten?

Sief), guter lieber *J3apa, 35u !annft ja bod) baS

StleS nicht fo gesehen laffen, ober £>u machft

Sich, bie SKutter unb — ©eine Softer un-

fllücflich."
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„2lber id) begreife @udj gar nid)t," jagte

£on 23autifta mit bem fiopf fdjüttelnb — „$abre

üftiranba ift fdjon feit einer 2Siertelftunbe un=

ten bei ber ßanbelaria, unb pe liegen bort jefct

watyrfdjeintidj Sitte auf ben Änieen unb beten."

„$abre ^Jliranba ift im £au8?" rief ^nej

crftaunt f
ja überrafd)t ben 93ater anfe^enb —

„aber loie ift ba$ möglid)?"

„Unb laßt S)tr jagen," 2)on »autifia

eben fo ru^ig fort, „baft 2)u £>idj gu ©einer

<podjgeit bereit tjatten fottft — morgen ober über'

morgen, aber übermorgen fpateftenS."

„Uebermorgen?" rief bie ©enora, bie trofc

tljrer £)l)nmad)t fein äBort oon ber Unterrebung

oerloren Ijatte unb jefct, iljre Krämpfe gang w
geffenb, oom ©opl)a in bie £ölje fu^r, „aber

ba$ ift ja nid^t benfbar!"

„«$, Oueriba!" rief ©on »autifta, „wie

t*rof) id) bin, $)id) oon SDeinen Krämpfen ge*

£>eilt gu fe^en — id) §atte fold&e ©orge um

£ic$."

„9lber loa« ift geföeljen, »autifta — $abre

SJiiranba ift im £au$?"

„#aft £u eö fd&en gehört? getoifc Oueriba

— bei ber (Sanbelaria, unb toenn £u 3)id)mo§l

genug füfylft, toirb er $5id) nad$er ebenfalls
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befugen — aber i$ fürchte S5u wirft ju fd)»ad>

fein."

„€)§ nein — getoifi nic$t — e* rcax nur

ein 2lnfatl — bie unfagbare Slngft, bie mi<$ er*

faftt §atte — o »autifto, £aft SDu bie Äir$e

oerfö^nt ? £aft $)u ge$anbelt, »ie SDu als

guter unb efcrlidjer fat^Dlifc^er ßljrifi §anbeln

mu&tefi?"

„3$ glaube/' jagte ©eftor SÄoneiro, ,,iö) Ijabc

meine ©$utbiglett getfcan, aber an SDir ift e*

i
efet, ju geigen, ba& SDu audj @ntbe$rungen tra*

gen fannft."

„Ofy fo 8*™, fo gern I" rief bie ©eftora, in*

bem fk auffprang unb ftdj leibenfdbaftli$ an bie

«ruft be$ ©aiten warf, „SDu foüft fe$en, trie

i$ mi<$ StHem »ißig füge."

„Unfere (Squtyage »erben toir abraffen

muffen/' fagte ber ©eftor.

„©laubfi £u toirtlicfc, bafe ba« nöt&ig ift?"

frug feine ©atttn beftürjt, ,>fo lange aber ^nej

nodj bei £of erföeinen muj$, ift ba« ja gar

nic$t mSgiid)."

„Sie ge$t ja ni<$t fo oft/' fagte 9loneiro,

„wir »erben jebeömal einen 3Jtiet$toagen ne$*

men muffen."

„2lber ba* fte^t fo ärmlicfc au«
, Sautifta,"

$r. «ttfrÄtfir, 3n SRejtco. IL 14
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fagte bie ©enora bod) ein wenig fleinlaut, „laßt

e$ fid) benn nid)t bielteidjt in anberer Sßeife arran*

giren? 2)u ^aft bo<$ jefct wieber fo fd)öne (5in-

nahmen üon ©einen Seinen gehabt."

,,2Hel weniger als wir gum Seben jefet brau-

sen, mein £erg; id) bitte 3)idj aud) bringenb,

morgen gufammen gu fudjen, wa8 £)u Don £>ei*

nen Srillanten nidf)t notfywenbig braudfjft —
wir muffen bo$ jebenfaHö ein anftanbigeö £auS

mieten, unb i<$ Ijabe in biefem Slugenblicf nidf)t

gweiljunbert *ßefo$ in meiner Äaffe."

„öautifta!" rief bie ©enora erfdjrecft aus,

tjjr ©atte aber gucfte mit ben 2ld)feln unb jagte

:

„3Ba$ tyatfe eö mir, 2)ir bie SBa^r^ett gu

&erfd)weigen; lange fönnte id) e$ bodf) nidf)t

burdjfüljren , unb je e§er $)u $)ic$ barein fxn=

beft, befto beffer. 2ftit bem moirä antique

Äleibe für ^neg ift eö jefet audj Stidjtä — unter

ac^tjig $efo$ befomme id) feinS Ijier, unb bie

fann idf) wirflid) im Stugenbticfe nidjt entbehren.''

3Me ©enora feufgte redjt aus boller S3ruft.

„2öenn e* fein mufe, Sautifta," fagte fie bann

nacfy einer $aufe, „fo finb bod) wenigftenä unfere

©ewiffen beruhigt. S)er glud^ ber Äirdfye ift

t>on uns genommen unb wir bürfen wieber frei

gu bem blauen Gimmel aufbltdfen."
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„£)u §aft e$ nic^t anberS tyaben motten,

Queriba."

„3<$ Beilage miä) nic^t — id) bettage mid)

nify, iöautifta," jagte bie grau — aber bie

Stufregung tt>ar gu Diel für fte. £atte fte &or*

f)in nur eine Otynmadjt öorgefd^üfct, fo befam fte

jefct in allem (Srnft ^efttge Sßeinftampfe, unb

erft al$ ©enor SRoneiro fa$, baft fie ftd) lieber

in etroaä erholte unb aufeerbem in befter Pflege

befanb, fcerliefc er ba$ ©emadj unb fdfyrttt, fiefy

teife unb beljagtidj bie §anbe reibenb, in fein

eigene« 3unmer hinüber.
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ä n e.

3lm britten Sage nad) SBajatnc'ö Jpeiratlj,

etwa SftorgenS eilf U§r, $atte fidj in 2Umeja'S

£aufe eine fleine ©efellfd&aft Don £erren ju=

fammengefunben, bic aber tootyl faum ber $)rang

ft<$ ju amüftren tyierljergefü^rt.

£)er nodj nid)t grofee Äreiä geborte jeben^

fallö ben ^öljeren ©tanben an. (Se waren,

unfern alten $reunb gamacona aufgenommen,

ber e§er einem woljlljabenben, etwas fd&wammig

geworbenen $ad)ter glidj, lauter fcorneljm arifto=

frati f dje ©eftalten ; aber ein büfterer Gruft lag

^eute in ben 3^9en Äffer, unb i^r ©etyradj,

waljrenb bie SMener nodj ab unb ju gingen unb

SBein unb ©epaef auf ben Sifdb ftetlten ober

Zigarren herumreisten, würbe jum großen Streit
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in einzelnen ©rupfen unb flüfternb geführt. 6«

festen au<$, alö ob fic nod) irgenb eine »tätige

tßerfon erwarteten, benn eä gefd^a^ Sticht«, unb

5)on ,3uan Älmeja fdjritt nur mandjmat ju bem

geöffneten fjenfter unb fa§ §htau$.

$)ie Heine ©efetlfdjaft beftanb mit 9lu3na^me

oon ^amacona, bcr fl$ jefet me§r gu ben

Sonferüatioen gehalten, auäfdjlie&tid) aus feften

9Tn^Sngern ber Keniaten gartet, unb eine all*

gemeine Bewegung • entftanb unter i^nen, al$

plöfclid) ber ©rjbifdjof Cabaftiba, ben Sllmeja

erwartet tyatte in feinem SBagen oorfa^ren ju

feljen, oon ©iloeftre 2llmeja unb einem anbem

jungen ÜJiann, tarnen« Orbonoj, gefolgt, in

bie Sljür trat.

,,5Jh>feftor!" rief SHmeja erftauntauä, inbem

er auf i§n jueilte unb i^n e^rfur^töoott be*

grüffte — „Sie ftnb bodj ni^t ju gufc ge=

fommen?"

„HllerbingS/' fagte ber ©rgbif^of , inbem er

feine §anbe fegnenb gegen bie fid) tief bor itym

neigenben sperren au«ftre<fte — „idj wollte fe

wenig 2luffe$en ati möglid) erregen, benn teiber

finb wir in jefciger £tit überall oon Spionen

umgeben — bod), wie id) fetye, §aben bie Herren

meiner (Sintabung golge geleifiet, unb i<$ fann
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3§nen nur jagen, ba§ idj e« banfbar aner^

fenne."

„Unb Ijaben 2ttonfeitor baran gegweifelt?"

frug ©eneral ^mn be la Sßarra, eine $o$e,

' ftattlidje gigur unb mit bem Prälaten eng be-

freunbet. „SBie fonnten wir gurütfbleiben, wo

unfer fd)öne$ unb reiche« SJaterlanb feinem Ser-

berben entgegengeht, inbem e$ ben ftluc§ ber

ittrefce unb beä Rimmels auf fidj Ijerabgieljt?

SBolIte ©Ott, wir fönnten me^r tljun , alt nur

«iner einfachen (Sinlabung ftotge leiften."

„Unb wenn i<$ nun gerabe beäljalb gebeten

fyStte, fic3^ in greunb Sltmeja'ä #aufe einju=

finben?" frug ber (Srgbifd&of unb warf feinen

iBlicf forfäenb im Äreiä um§er. „35odj idf) wiß

3ftre 9ieugierbe nidjt etwa rege machen/' fefcte

*r bann Ijingu, „fonbern nur rafdj unb einfach

gur @a<$e fommen. SBir fönnen bo<$ nid)t ge-

ftört werben, ©etlor SHmeja?"

„Stein, SRonfeilor," jagte fopffcpttelnb ber

£err beö JpaufeS, „bie Liener Ijaben ftrengen

SJefeljl, ben ©aal ni$t ejjer wieber gu betreten,

ti$ fie gerufen werben, unb inbeffen 9ltemanben

tingulaffen — wer e$ audj fei — unb wenn e$

ber Äaifer fetber wäre."

Der (Srjbiföof niefte gufrteben mit bem Äopf.
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£en ^auteuit anneljmenb, bcn ifym Sltmeja l)in*

fdjob, rainfte er freunblicf) ber übrigen ©c^eU-

fd)aft, ftd) ebenfalls niebergulaffen, unb jagte

bann nad) einer fleinen $aufe, in welker er

fdjwcigenb bor fid) niebergefe^en Ijatte:

„©enoreö, ©ie werben mir gugefteljen, bafc

bie Äirdje mit einer beifpieltofen ©ebulb bie

Wifcfjanblungen ertragen f)at, toeldje feit bem

^a^re 1861 unabtäffig auf fie gekauft würben,

aber aud) bie ©cbulb eines Sammeö Ijat feine

Wrengen, unb gerabe bie Unbanfbarfeit biefefl

jefcigen Äaiferö gwingt un$ eine SEBaffe in bie

£>anb, um unfere eigenen 5fted)te, ja bielleidjt

unfere (Sjrifteng gu bertl)eibigen.

„9ßer tyat biefen Äaifer in ba« fianb ge=

rufen? wer i$m feinen Sljron §ier gebaut unb

feinen Sßeg geebnet? — 2Bir, bie Partei ber

Äirdje unb gum £§eil mit bie 2)loberabo$. —
Sie 2We, ©enoreS, ^aben babei gefdjafft unb

gearbeitet unb Opfer gebracht , ©ie 3Itte fmtten

t>on ©eiten biefeS übermütigen ^ringen wenig 5

ftenä einen 5)anf berbient, unb was ^at er

$um 8o§n bafür getban ? 5ftid)tö als gerabe bie

Partei, beren $ül)rer ned) bis gu biefem 2Tugen*

blitfe gegen iljn in ©äffen fielen, begünftigt, fein

ganges TOinifterium faft aus liberalen unb un$
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natürlich feinblidjen Elementen jufammengefc^t

- unö bei Seite gehoben unb fogar bie t>or

Mott unb ben SDtenfdjen binbenben 93erfprecbungen

gebrochen, bie er in 9lom ©einer Jpeiligfeit bem

5J?apft gegeben. $)en Sftaub, ben unfer gemein=

famer $einb , ber .^nbioner ^uare^, ber Äirc^e

abgenommen — äffe bie Äircfyen- unb Älofter^

fdbanbungen §at er burd) neue ©efefce nidjt

atiein fanetionirt, fonberu befeftigt, unb ben

$Qf)n gegen ben ^eiligen ©tubl fogar fo weit

getrieben, ba§ er fie erliefe, fetbft raaljrenb er

eine ©efanbtfdjaft an ben ^eiligen 93ater ab =

fdjicf te. Jpaben wir nod) irgenb raeldje Hoffnung,

bafe er im ©uten jurücf auf bic 93a§n beöSRc^s

M unb ber $pflid)t geführt werben fönnte? —
"Jtein, benn jebe 2öod)e, bie üerftreidjt

,
beftarlt

bie getnbe beS wahren ©tauben« nur meljr in

i^rer 93erblenbung unb mad)t eine Slnnullirung

jener fludjroürbigen ©efefee ftfcmieriger , wenn

ntdjt gule&t ganj unmßglid). S5Mr bürfen t>eö-

Ijalb nid)t länger fäumen, raenigftenö bie Sdjritte

Dorjubereiten, bie uns wieber in 33efife ber 9Dlarf)t

fefcen unb bem fianbe ben i§m fdjänblid) ge=

ftofylenen ^rieben jurüefgeben follen.

„Saffen Sie midj ^nen — unb baö ift ber

©runb, weäljalb id) ©ie beute fyier jufammens
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gerufen $abe, mit lurgen SBortcn unfere augen-

tticflidje Situation oor Slugen führen. @c

lange bie frangöftfdjen £eere in 2Äej:ico fielen,

ftnb »ir natürlich nid)t im ©tanb, audj nur auf

«inen erfolg hoffen gu bürfen, benn roeldje*

<J$riftent$um biefe $erren tljr ©igen nennen,

§aben fic un$ beriefen. Äaifer SWapoleon —
ber „aHerd&rtftlicf)fte Äaifer", toie er fid) gern

nennen tyört, fpielt babei eine faft meljr at*

gweibeutige SRoHe , benn tt>5l>renb er in SRom

felber feiner gSflidjt folgt unb ben ^eiligen ©tu$l

gegen bie Meuterer * 93anben Italien« fcfyüfct,

ttyut er Ijier genau ba$ ©egentljeil, aber — feine

Spotte ift $ier balb auögefpiett.

„2Bir felber oerfügen natürtidj über feine

2Jtad)t, um gegen granjofen unb Siberale ju=

gleich ju fSmpfen , aber neben ben offenen S3e=

richten über 9iorbamerifa
, bafc bort bie SÄeoo-

lution OiÜfommen niebergetoorfen, ba« £eer

bertSonföbertrten befiegt, ber^Jrafibent gefangen

ift, tyabe idj juoerläfftge Äunbe oon meinen

Slgenten bort erhalten, bafc fdjon jefct birecte

$orberungen ber Union an granfreid) abgegangen

finb, feine Gruppen auä 5)lej:ico berau$gujie$en

unb eö ben ÜRejricanern felber gu überlaffen,

fi$ eine SKegierungäform gu toS^len unb t&re
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ftaatlic^e (Sin^eit auSgubilben. 3Me ©adfje

feit aHerbingä nod) gtmföen bcn (tabineten,

aber fie larnt nid^t meljr lange geheim gehalten

»erben, benn bie bereinigten Staaten geben

niä)t nadj, unb Napoleon »irb jebenfattö ge*

jmungen »erben, feine ©olbaten, unb baSfetyr

balb, gurüdfgugie^en. SRun ift es aHerbingä mög*

lidj, bafe bis ba^in bie fiiberalen total auSein*

anbergefprengt unb oernic^tet finb #
unb wir

felber tydtten bann leiste« ©piel, benn in

$tej:ico $errf<$t nod) gu otel religiöfer ©inn r

um nidjt ba$ 33olf oljne grofee 3Kü§e gu feiner

$flid)t gurüefgurufen, aber toir müffen aud) ben

anbern gall in'ä 2luge fäffen, unb ber ift: ba£

bie fiiberalen unter $uareg bann neue Äräfte

fammeln unb ba$ verlorene £errain toieber gu

gewinnen fuetyen."

35er ©rgbifdjof fd)tt>ieg einen ERoment unb be

la Sßarra fagte

:

,,9lber id) möchte üftonfeftor baran erinnern,

baß 3ttarei
9 2lnttötermin fdjon am 30. Stooem*

ber biefeä 3a^reö abgelaufen ift, unb er bar-

nad) nic^t baö geringfte SRedjt me§r tyat, bem

Äaifer als ^rdfibent ber SRepublidf entgegen gu

fielen."

„lauften »irunä barüber nid)t," erwieberte
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£abaftiba. ,„3uare3 $ oiel gu eljrgeigig, um
nidjt ben* 93erfudj gu wagen, felbft nad) 2*er=

lauf feiner ^rafibentfdjaft ben Äampf fortgu =

fefcen, wenn eö aud^ nidjt einmal unter bem

Tanten eines ^ßrafibenten wäre. Unb würben

wir etwa gebeffert, wenn felbft 3tfu$ ©ongaleS

Ortega als SStceprafibent an feine ©teile rücfte ?

9iein — bie <Sad)e bliebe genau biefelbe, ob

unter Ortega'S ob unter ^uareg' tarnen, benn

23eibe finb biegeinbe berÄircfye unbbeö wahren

©taubenS, unbSeibe muffen beöljalb untergeben."

„5lber wen anberS tonnen wir itynen ent-

gegenfteffen?"

„Wiramon !" rief ber ©rgbifcfyof, unb wieber

flog fein 23licf im Äreife untrer, um bie 2Bir=

fung gu beobachten, welche ber 5ftame auf bie

SSerfammetten madje. SDliratnon war aber gerabe

in biefem Greife eine gu beliebte $erfönlid)Ieit,

um ben geringften SBiberfprutf) wadjgurufen.

3lber 3Äiramon befanb ftc§ über bem attantifd)en

Ocean brüben in (Suropa, felbft in bem Auf-

trag unb in SMenften beS $aifer$ — wie i^n

befommen, wenn er gerabe not^wenbig gebraucht

würbe ?

3amacona gab bem ©ebanfen, ber fie Sllle

erfüllte, SBorte.
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„3Jionfenor erlauben, aber ©eneral TOtramoii

§5tt ftd) jefct in (Suropa auf, unb wenn wir

$ier —

"

„©orgen Sie nidjt beSljalb," Jagte ber @rj=

bijdjof; „idj glaube/' fügte er mit einem for=

fdjenben Slicf auf 3ai"acona V^h^r i&vc ftob

§ier unter lauter treuen 2lnljängern ber Äircfye,

benn bie testen ©eftanbniffe, bie ©ie felber mir

neulich gemadjt, ©enor gamacona, laffen midj

beftimmt §offen , bafc ©ie ein früheres — id?

n?iH e$ nur ©cfjwanten nennen — bereut unb

eingefeljen §aben, wie nur im @d)oof$ ber ^eiligen

Äirc^e ba$ atieinige £eit möglich ift."

„SDionfeftor ," fagte gamacona, ber Don ben

grauen in feinem £aufe fo mürbe gemalt wor=

ben war, bafc er ftd) um ben Ringer widfeln ließ,

/f©ie bürfen ftd) auf miJ) oertaffen, unb werben

finben, bafe ©ie feinen eifrigeren Vertreter un=

ferer Religion Ijaben als gerabe mic§."

glaube e3 ^nen/' niefte ber (Sqbifd&of,

„unb beweife ^nen ba$ fd)on jefct, inbem id)

3§nen fcollftanbig oertraue. 2)ie ©adje ift alfo

bie — id) Ijabe an äßiramon fowo^t wie 2Rar=

que$ getrieben unb ifynen genaue ^nftruetionen

erteilt — Sttiramon erfyält in (Suropa bie 9lad)=

riefet *>on bem beftimmten 2lb$ug ber granjofen
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jebenfattS nod) e$er , als wir felber $ier, unb

fann fi<$ bereit galten; an unä ift e$ aber bann,

i&m ben nötigen 3eitpunft angugeben, wann er

l)ier eintreffen mufc, unb ba$ ift ber, wo bie legten

frangöftfd&en ©olbaten ba$ fianb oertaffen, ober

bie grangofen i§re Slrmee bod) f<$on fo ge*

f$wad)t $aben, bafe fte fid) nic^t wieber oon ber

Äüfte entfernen unb in ba$ fianb hineinwagen

bürfen."

„Unb wirb SWajrimiltan i§m bie SRücfle^r ge*

ftatten?" frug be la $arra.

„2Wit ober o$ne (hrlaubnife— er fowoljl wie

ilRarquej m äffen gurücf fe§ren , wenn fte $ier

gebraust werben."

„Unb bann?"

„@$ ift nid)t möglich jefet fdjjon gu fagen,

wad in jener 3cit gefd)e$en fott, benn wir Un*

nen bie ©timmung ni$t, bie bann im Solle

fyerrfdfjen wirb. Slber beä^alb gerabe $abe tdj

Sie, bie einfluferei<$ften SÄ&nner unferer Partei

in ÜJiejrtco, gufammengerufen , um oon biefem

«ugenbüdf an Sitte« gu t$un, wa$ in öftrer 3Ka<$t

fte^t, ba$ Äaiferreidj gu brechen unb unferer

©ad>e ben ©ieg gu oerföaffen. fiaffen ©ie bic

grangofen, wie biefen SRajrimilian jefct i$re

äufeerfien Ärfifte anfpannen, um bie fiiberalen
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\
gu uernid)ten — fic arbeiten bann nur für un$,

;

unb ift bie grudjt reif, jo fönnen nur fic mit

\
leider 2ttül)e pptfen.

"

„Unb in roelc&er SBcife glauben TOcnfeitor,

fcafc mir baö auf baö befte unb einfache be=

werfftelligen fönnen?"

„(Sinfad) ift bie ©ad)e nid)t," fagte ber (Srjs

bi)d)of nad)benfenb — ,,idf) §abe bie 3n ^^aner

fcfjcn fonbiren laffen, aber oon i^rem alten 2lbcr=

glauben babei unterftüfct, galten fie ben lang=

bartigen Äaifcr für ben iljnen fcerljeifeenen ©c=

freier. (53 tt)irb fcfytoer galten, fic eine« Sefferen

ju belehren, unb befonberer 9tu$bauer fcon 3$w
Seite bebarf eS, ^re Untergebenen ju unter?

rieten unb gu bem 3?erftanbnife gu bringen, baß

alte tyre lange gerftörten ®öfeen itynen ;JMd)t$

helfen fönnen, wenn eben ber alleinige unb toafyre

@ott feine £anb t>on ttynen abgießt, ©odj ba$

nic^t alkin — audj in 3^ren Äretfen müffen

Sie roirfen, im 33ürgerftanbe fotootyl alä im
*

WilitSr, unb tyaben mir erft beftimmte 5ftad)rid)t

fcon 9Rom, bann fönnen ttnr audj entfcfyiebener

auftreten. 2ßit einem ©ort, feien ©ie bereit,

allen fteinben ber Jlirc^e, wie biefe aud) Ijeifeen

mögen, im richtigen Moment fc^arf unb ent*

Rieben entgegen gu treten - aud) opferbereit,

&t. «erftätfer, $i Werico. II. 15
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benn ©Ott verlangt Opfer t?on uns, bamit nur

i$m beraeifen, bafe wir feiner Siebe »ürbig

fltib."

„SBolIen mir 3Äonfeftor nod} erlauben ein

einjigeö Sebenfen ju aufeern," fpraef) be la $arra,

nad^bem ber pnftere $ralat eine SBeite ge^n?tc=

gen unb 9We über feine brofyenben SBorte na$-

gebad)t Ratten.

»3$ fyöre gern jeben ©inroanb," entgegnete

Sabaftiba nid)t eben freunblic^.

„@S ift eigentlich fein ©inroanb," fagte ber

fdjon etwa« ältliche £err, ber aber ein fe^r ari-

ftofratifdjeS Steigere §atte — „e$ ift nur <Jtn>a$,

baö wir, wie idj meine, nidjt aufcer Sldjt laffen

fcürften, ba e£ rounberbarerweife fdjon tiefe

JBurjeln in bem fo gern an äußerem ©tanj IjSn*

genben SSolf gefd)lagen — ic§ meine ba$ Äaifer*

tl)um überhaupt — ntdjt etwa Wanmiliano als

alleinigen irager beffelben. (S$ giebt eine fetyr

grofee £a$l öon SÄenföen, fowoljl im Sanbe

brin , aU aber gang befonberä in ber £aupt-

ftabt, bie fid) in ber furjen 3e^ töon au 6er;

orbentlid) mit bem ©ebanfen an ein Äaiferreid?

Befreunbet §aben, unb id) mu& felber eingeben,

ba& idj e$ für bie befte unb für uns geeignetfte

SRegierungäform §alte, ba e$ ntdjt fortn?5§renb
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fcurd) neue äBahlen neuen Umroaljungen i^ov

imb SL^ür öffnet
-"

„Unb foßte ba$ — menn eä fid) fpater wirf

^

lieb fo ^erauöfteCt, für un$ gu einer Schmierig*

fett »erben fönnen?" fagfe Sabaftiba lächetub

— „ftefyt eö nicht in unferer 9#ad)t, unfern fünf=

iigen Sßraftbenten ebenfalls gum Äaifer ju

machen, unb wäre SDliramon, aus eblem ©efd)led)t

fntfproffen, mit aßen förderlichen unb getftigen

SBorjügen begabt, nid)t gerabe bie baju paffenbfte

Ißerjönlichfeit? mufe gefielen/' fuf>r er

nac^ einer fleinen SBeile fort, „baf$ ich früher

anbere ^ßlane unb Hoffnungen ^attc unb mein

Sluge befonberS auf einen ber gut fatholifchen

tyanifcheu ^rinjen richtete. 9lach ben bitteren

Erfahrungen aber, bie mir jefct fyitv gemacht,

bürfen mir und nicht ber ©efaljr auöfefcen, auf'3

SWeue betrogen unb hintergangen ju werben. 3n

^Kiramon miffen mir genau ma3 mir fyabzn;

mir fennen feine ©efinnungen, benen er allen

23erführungen jum Xxo§ treu geblieben. Gr

toirb unb fann nie oon ber Äirche abfallen unb

hat bemiefen, als er nad) bem uid)t8mürbigen Gom =

monfort bie Regierung antrat, baß er fich nicht

burd) bie ©unft ©injelner einfdjüchtern unb 6e =

Ihören liet$. 2(1$ ^rafibent ober Äaifer bürfen
15*

. ». »»
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wir in if)tn eine fefte 8tüfce erwarten, unb tyat

erft einmal ba$ 93olf fetber gefprodjen, fyabtn

wir fyier in TOerico einen SWann gu unferem

Oberhaupt, ber im £anbe fetber geboren ift unb

nicbt allein burc§ frembe 33ajonnete gehalten

wirb, bann fügen fid) audj unfere nörbtidjen

??ad}barn in baö ©efd)el)ene, benn ityr ©runb*

fa&, 2lmerif a fid) fetber gu überladen, ift erfüllt,

unb nid)t frembe Nationen finb e$, bie unä einen

Äaifer aufzwingen unb iljn, mit Strömen mcjri-

canifcfyen SluteS, auf feinen £fyron feft gu fitten

filmen.

„@ie §aben jcfct, ©enoreS, baö gebort, waä

in unferem gangen ©piftopat befdjtoffen ift, unb

id) mufj ^ncn babei bemerfen, bafc wir bie

Hoffnung nod) ntdbt gang aufgegeben Ijaben,

Dlajrimilian ber Äirdje wieber gu gewinnen.

3Bir erwarten Diel t>on ber 23otfd)aft auö 3lom

unb werben inbeffen mit allen unä gu ©ebote

fte^enben Mitteln fcerjudjen , auf fein retigiöfe*

©efüfyt einguwirfen. Sollte e$ un$ gelingen,

was wir redjt auö ooHem £>ergen öon ©ott unb

ber ^eiligen Jungfrau erbitten, bann waren wir

bie Seiten, bie neuen Äampf in unferem frönen

Saterlanb fyeraufbefdjwören möchten, benn eä

brauet ^rieben, um fid) nad) allen ben fieiben
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fcer testen ^a^rjetynte wieber ju erholen, Sollte

eä aber fe§tfrf)lagen unb ber ^aifer tyartnäcftg

unb blinb gegen fein eigenes 2Bo$l auf bem

einmal eingetragenen SBcge »erharren, bann

frage td) @ie jefet unb bitte 8ie mir frei unb

•auS eigener Uebergeugung Antwort ju geben:

tootlen @ie mir bann beifteljen unb mii) mit allen

Äraftcn in bem unterftüfeen, wag id) 311m 23eften

beä ©taateS wie' ber Äirdje für unerlaBlicfr

falte?"

„Sa« wollen wir, SRonfenor — baä wollen

wir mit freubigem ,fter$en," rief 3amacona, bem

t)or alten Slnberen barau gelegen war feine 33e=

reitwilligfeit ju erklären — „Sie tönnen feft

unb fieser auf unö jaulen.''

„$>a$ »ollen wir in ber 8$at," betätigten

jefet aud) bie Uebrigen.

„Unb waö an unö liegt, um für bie Äirdje

einen feften 33oben $u gewinnen, feil außerbem

gefdjeljen," jagte be la $arra — ,,id) fetye audj

fetber ein, bafc eö feine Sfiu^e im Sanbe wirb,

biö ber Äirdje ifyr Sftedjt geworben, benn bafc

ber ^eilige SSater nid)t nac^giebt, ift gewiß, unb

bie unter ifym fte^enbe ®ciftlid)feit mufj fidj bem

woty fügen. — üBenn und nur nicfyt bie Sibe=

raten einen Stridj burd) bie Meinung machen!"
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„Sie ftnb jefct fd)on aufgerieben," fagte ber

(Srjbijchof, „unb beinahe jebe 2Bccfye fommen

neue Ueberlaufer im Sager ber $remben an —
3e weiter ^uarej nach Serben hinaufgetrieben

wirb, beftc fpärlid^er befcölf ert finb bie $)iftricte,

unb ohne £eer bleibt it)m nichts SlnbcreS übrig,

als baS Sanb gu Derlaffen, wenn er baS nid)t

fdjon jefet getljan bat. — £>o* bie $eit oergeht

unb idj ^abe noch eine wichtige Sonferenj ab=

ju^altcn. 9Zur raaS ich Sie nodj fragen wollte,

lieber be la ^arra, — fönnten Sie mir oiel=

leicht über eine Sache Sluöfunft geben?" — 5)er

(Srjbifcbof ftanb babei auf unb trat ju bem einen

genfter — ein 3ei$en, er m^ bem genann-

ten £erm eine furge ffiefpredjung unter oier

3lugen wünfehe, unb biejer folgte ihm auch baljin.

„Unb Was wünfdjen Sie, Sftonfenor?"

Vertrauen möchte ich Sie um $hren

5Rath bitten/' jagte Sabaftiba mit %alb untere

brüefter Stimme — „e$ — liegt mir baran —
im ^ntereffe unferer Sache, einen ganj tüchti-

gen unb brauen 3)?ann — bon rein chriftlidher

ßjefinnung natürlich, bem ifaifer gu empfehlen

unb benfelben bei ihm anzubringen. 2öie aber

Seine Sftajeftat jefct mit uns fte$t, werben Sie

wohl begreiflich finben, ba& eine (Empfehlung
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t>on u nf er er Seite bem ©etreffenben mehr

fdjaben alö nüfcen fönnte."

„2lber SDtoufenor," jagte be la $arra, „wie

Sie roiffen, fyabe ich felber gar feine 23ejie*

jungen mit bem £of."

„3$ toeifj e$, ich n>eifc e$/' n i rfte 8*a&aftiba,

,,t>on 3hnen fd&er ift auch gar feine Sftebe; id)

^alte ti fogar für münfchenSwerth, baß es burch

eine brttte, gang unverfängliche Sßerfüti gefdjefye,

bie aufeerbem feine 3I^nung fyaben bürfte, baß

i d) mic^ bafür interefftre , rocil — id) etroaS

©erartige« ftreng ju uermeiben ttmnfdje."

„Unb n?er ift e$, SWonfenor?"

„(Sin SBeltgeiftlicher, ein ©eutfdjer — fein

ftame ift .Jßabre 5ifd)er."

„3* erinnere mich/' nicfte be fa ^arra —
„t<h habe oon ihm gehört."

„<&« ift ja noch möglich/' fuhr fiabaftiba fort,

„ben Äaifer in ©üte t>on feiner irrigen Sahn
abgulenfen, unb unfere ^flirtt babei, Sllleö ju

Derfuchen, roa$ bahin einen ©influfc auf ihn au$*

üben unb vielleicht grofjeS Unheil bon biefem

ßanbe ablenfen fönnte. ^d) ^alte biefen $abre

für bie nötige <ßerfon baju, aber mir fehlt,

roie gefagt, ein Stnfnüpfungäpuuft mit bem £of

bafür."
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$)e la gjarra fal) eine 23?eite fd)weigenb im

fid) nieber, enblid) jagte er:

„@ö wäre tnelleidjt möglich , bafe fid) bie

©adfye arrangiren ließe, unb jwar burdj bie

Äaiferin."

„$>M wäre baö 33efte!" rief Sabaftiba raf$.

„$)ann mßd)te id) ben betreffenben £errn aber

am liebften felber einmal fpred^en , um ifyn in

allem 9Wtljigen ju inftruiren."

„@r fotl ftd) morgen %xü§ bei ^nen ein=

führen."

„©djön, Wonfenor," nicfte be la *ßarra, „icb

glaube, idj §abc eine unverfängliche ^erfönlid)*

feit, bie baju paffcnb wäre — fann $ljnen aber

für ben 9Iugenbli<f feine gang beftimmte 3 U:
!

fidf)erung geben/'

„$)aö ift nid)t nötfyig, lieber ©eneral — ba$

ift gar nidf)t nötljig. weiß bie ©ad)e jetji

in beften §anben, unb überlaffe mit bem größten I

Vertrauen «He« 3$rem eigenen ©d^arffinn."

2)abei brüdfte er bem ©eneral bie §anb unb

wanbte fid) jefct wieber $u ber übrigen ®efcff* !

fcfyaft, bie ebenfalls aufgeftanben war.
j

„©eixoreS," fagte eruier, ,,id) glaube, wir
;

Ijaben uor ber £anb nid)tö SßeitereS ju befpre-

d)en, unb möchte ffinzn nur, um 3$t 3iel W
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im 2luge gu begatten, anraten, fidj gu einer

feften, nur unfern 3me<f *m s^u fle tyaltenben

©efetlfdjaft gu conftituiren, um oon $eit gu $eit

im Stanbe gu fein, 3§re gegenteiligen Seobacl^

tungen unb (Srfotge au$gutaufd)en. ^dj Der*

fenne babei ntdjt, bafc mir &orfid)tig gu 2Ser!e

flehen müffen, um nidjt ben ftnnb gu früty gu

»amen unb beljutfam gu machen, aber mir gelten

audj bann um fo fixerer, ©in (Srfotg fann

unö nidjt festen, menn mir, mit ©Ott, bie gute

©adje ftüfeen."

£)ie ©ifeung mar aufgehoben, ber (Srgbifcfyof

verlieft balb barauf baS £au$, unb ifym folgten

nad? unb nadj bie übrigen sperren, bie fdmmt*

liel) mit bein ßteruS in enger Segiefyung ftanben

u"b — 3amacona biedeicfyt aufgenommen —
bie fefte Uebergeugung Ratten, baß fie, oon bie=

fer Regierung oollftanbig oernacfylaffigt, jeben=

falls in ber nacfyften fomol)l baö 3Jlini(terium

bilben, atö auefc bie tyerborragenbften Stellungen

befleiben mürben.

3amacona felbft Ijatte feinen ©tyrgeig — er

fdjmamm mit ber Wenge, aber er moüte aud)

feinen ^rieben im «£>aufe fyaben, unb ber mar in

ber legten £zit — Danf ben frommen $abre$

— bermafeen bur* feine %xau, Softer, @d)md^

Digitized by Google



234

gerin tinb ©cf)roiegermutter geftßrt tsorben, t>ajj

er e$ julefct nid)t mefcv aushalten fonntc. ©r

machte fief; gar nichts au# bem ßteruS, ja er

befaß genug gefunben 5Kenfdjenöerftanb, um bie

^piane be$ ehrgeizigen 33tfd^of^ ju burdjfdjauen,

unb Ija&te babei bie untere @eifttidf)feit, ber er mit

3tecf)t ben Unfrieben im eigenen «ipaufe jufdt)ricb.

216er er befaß auc$ nid&t SCBiHcnöfraf t genug,

fie einfadj auä ber 21)ür gu werfen, mie eö ein

2lnberer an feiner ©teile getfyan ^atte, unb ba

blieb iljm nid)t^ ?lnbereö übrig, als fidj tljnen

ju fügen.

* *

2llmeja war mit feinem ©otyn allein im ©aal

jurücfgeblieben, unb wenn ber 95ater aud) oon

je^er — wenigftenS feit einer längeren Sfteitye

üon ^atyren, ber flerifalen Partei angehörte, fo-

l)ielt ber ©otyn boety offen unb aufrichtig ju ber

faiferlicfyen, benn fein jugcnblidt)cr ©inn für baS

5Redr)te freute fidj an ben ^Reformen, bie bem

Panb ttjetlö gegeben, ttyeilö erft jugefidjert wür-

ben, unb in ber Sftoneiro'fcften gamilie ^örtc er

faft nur bie nämlichen ©eftnnungen auSfprec&en.

9lber war e$ nurflid)e Styeilnaljme an feinem

Satertanb, bie if>n ju ber Partei be$ £aifer£
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führte? mar e$ ein oötleä SSerftanbtnfe ber 9?or*

gange unb eigene Ueberjeuguug ? — @ä wäre

$u Diel gewefen, baß Den einem jungen WltyU

caner gu Verlangen, bcnn 9iid)t$ auf ber ©otteS=

weit trieb i^n bagu an, als bie eigene greube

tljeilS, bie er an bem ©lang beö £>ofeö fanb,

tl)ei(S bie fd)on faft gefidjerte SSerbinbung mit

Sftoneiro'ö Softer, wie aud) ein alter §a6, ben

er unb feine gonge gantiHe perfönltcfc gegen

$uareg empfanben. SBaS war iljm baß 2Sater^

lanb, wenn e$ ifym ntcf>t Sllleö bot, was er Der*

langte; wa* eine Regierung, wenn fie feine 3ftt*

tcreffen nid)t fßrberte — aber wo fie baö tfyat,

unb bann aud) nod) in geitgemafeen unb nüfe*

liefen Reformen oorfetyritt, ba glaubte er befto-

fixerer gu i$r galten gu bürfen — bis il)m ein-

mal ©twaö ber Ouer fam, unb baö war eben

jefet gefdjeljen.

©in grangofe — mit benen er ftdj biß jefct

gang gut geftanben, f)atte itym bie ©eltebte —
ja, er fonnte faft fagen, bie Verlobte abwen*

big gemalt, unb jefet erft überlegte er fidj, wel=

djeö 9led)t biefe überhaupt Ratten, §ier in iljr

Sanb gu brechen unb einen Sluälanber auf bem

Sljron gu galten, ber fold)e SRenfdjen wie 5fto*

neiroä begünfiigte.
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@S war für einen 3Jlej:icaner fcollfommen na-

türlidj, ba& er in bem Moment bie Partei tr»ec^-

feite, wo er ftdj oon ber, gu ber er biöljer ge-

halten, fehlest behanbelt glaubte — ob ba$ nun

fcon ber gangen gartet ober einer einjelnen $er=

fon gefdfjehen fein modjte. Gr wollte SRadje

^aben, unb ba er gut genug wußte, bafc e8 fein

©ater crnftlid^ mit ben Älerifalen $ictt
#

^attc er

[ich biefem gur Verfügung gefteHt. 2Iber bie

heutige ©erfammlung unb ber ba entworfene

H3lan gefiel ihm nid)t. 2)tifcmuthig, mit in

einanber gefd)tagenen 9lrmen ging er in bem

weiten ©emad) auf unb 'ab, bis fein 35ater, ber

noch mit feinen eigenen ©ebanfen befd)5ftigt

gewefen, auf ihn aufmerffam würbe.

„Unb was fagft £)u bagu, ©iloeftre?"

„3^? Ju fee» ^ßWncn SttonfeiTorS unb feiner

boppetten ©erfchwörung gegen ben Äaifer unb

«ßrafibcnten gu gleicher Seit?" lachte Situeftre

— „eö beftatigt nur bie Meinung, bie ich immer

oon bem Jperrn ©rgbifchof gehabt $abt
, bafj er

nämlich ein fehr frommer unb nur für ba$

(Seelenheil feiner 23eict)tfinber beforgter £>err ift."

„$)u fpricfcft baö fo bitter auo, ©ibeftre?"

„@i gum Seufel, ©ater!" fuhr ber junge

Sfliann jornig auf, „bie ©alle mu& ©inem ja
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überlaufen, wenn man t>on folgen Sippen

l'otc^e $lane entwerfen hört."

„©ilüeftre !" rief ©enor 2llmeja erfdjrocfen

au$, „i<h Ija&e 3Mdj ber SSerjammlung beiwohnen

laffen, tx>cit SDu mich feft Derft<$erteft
, bafe £>u

mit ber faiferlidben gartet gebrochen ^atteft unb

ju uns treten wotfteft. — 2öenn nun je&t ein

eingigeä unglücflicheS Sßort über Deine Sippen—

"

,,@orge Dich nicht, 33ater /' unterbrach ihn,

abwehrenb, berSoljn. „3^r^abt oon mir wahr;

f>aftig feinen SSerrat^ ju befürchten, aber »erlange

auc^ nicht, baft ich mich einer fo langweiligen

Serfchwörung anf<hlie&cn foff, bie barauf warten

mufc, bis ein Pfaffe ba$ &i(f)tn fliebt."

„Slber eS wäre bodj btanfer 2Bahnfinn, je$t

fchon loäjubrechen !" rief 3llmeja auö.

„Unb wir foHen ©ebulb haben ," lachte Sit,

seftre
,
„bis e$ bem Äaifer Napoleon ba brüben

gefällig ift, feine Solonnen fytv in Orbnung

jufammengujiehen unb feft gefdjloffen nach ber

Äüfte marfchiren ju laffen? Wahrhaftig nicht,

Sater, benn in bem gaHe Ratten wir nur ba$

leere 9iachfehen."

„Slber wa$ wiüft Du — was fannft Du
«nbereS thun?"

„2BaS ich t^wn fann unb thun will, baS
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werbe td) £)ir fogen. — Ü)e< muffigen Sebent

ijter bin idj bod) jur ©enüge fatt — id) gefye Ijin

unb fd&liefte midf) ben ©ueritlafdjmarmen an, bic

je^t, wo fie itynen beifommen fönnen, auf bie

granjofen fafynben."

//3« Suare^ gartet »otftefl £>u gelten?"

rief ©enor Sttmeja erfd^redft auö — „unb treifet

$)u benn, bafc unfere ftamitte gerabe feinen un-

*rbitttidjeren fteinb Ijat als iljn?"

„2Ba$ fümmert micij 3uare$I" rief ©ilueftre

trofcig au$ — „nid()t eine £wnb mürbe id) für

ben rot^autigen ^nbianer fjeben, unb wenn i<$

iljn bamtt Dom Serberben retten fönnte — bie

©adje ift e$, an bie idj mid) Ijalte, bie ^erfonen

ftnb e$, an benen idj SRadje nehmen will, ünb

wenn wir fie fo nadj unb nadj aufreiben, ifjnen

nirgenbö 9Rul)e laffen, bafc fie jeben 3Jioment ben

ÄnaH unferer SWet>olt>er fürdjten müffen, bann,

^off' idfy, wirb t^nen ber $piafe ^ier in TOejricc

6alb $u ^et § werben.

"

„Unb fennft 2>u bie Strafe, wetdje neuev=

bingS für foldje fidj §ier in ber SWIje t)erum*

treibenbe 33anben beftimmt ift? — ber ©trief."

„Salj," ladjte ©itoeftre — ,,fo Diel für i§re

^jefdjriebeneu ©efefce, unb 3flaj:imiliano §at barin

ba$ 3ttöglidjfte geteiftet. 2Benn idj meinen
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warfern SRappen unter mir Ijabe, voiCC idj ben

feljen, ber mid) bann einholt, unb bie 33erge fenne

id) alle wie meine eigene Safdje."

„©iloeftre !" bat ber 9kter — „tag um
- ©otteä willen foldje waljnfinnige ©ebanfen fa§=

ren, benn £>u madjft SDid^ unb unö 2lHe un=

glücflid). 28a$ fannft £)u bamit bejwecfen, wenn

S)u ein paar einjelne granjofen tobtcft ; ber

3Kaffe bi(t S)u bo<$ nt<$t im Stanbe einen merl=

ltdien ©djaben jujufügen. — SSerfprid) e$ mir,

bafe 2>u bat>on abfielen wiHft — benf an ben

heutigen Sag — ©einer feiigen Butter ©e=-

burtstag."

„©erabe redjt, SSater, maljnft $)u mi<$ an

ben heutigen Sag/' ladete ber junge SWann bitter

auf. „SBeifct £>u, was $eute, t>ieHeid)t in biefer

felben ©tunbe gefdjiefjt? ®raf ©eüerreu? ffityrt

^nej föoneiro jum Traualtar, unb mir willft

$)u fcorprebigen, idj fott ©ebulb §aben unb meine

3rit abwarten, wa^renb mir baö 33lut wie $euer

in ben 3lbern fodjt? 2Ba3 fAmmert mid) ber

Äleruö, waö ber Äatfer! S)ie granjofen wollen

wir au$ bem Sanb §aben, ober nodj beffer §ier

im fianb öernidjten."

„Unb wenn eö Ijier befannt wirb/' fagte

©ettor Sltmeja angftlidj, „ba§ mein eigener ©oljn
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auSgejogen ift, um mit beS ^[nbtancrö orbnungS*

lofen, rauberifdjen ©erwärmen gemeinfame ©adje

5U magert? — wenn e$ ber @rjbtfdjof erfahrt
—

"

©in oerad)tli<$e$ fiadjetn juefte um ©ilbeftre'S

Sippen, aber er ertt>ieberte ruljig: „Unb wäre

baS ber einzige gall, SSater, wo in unferen

^Bürgerkriegen bie nacfyften SJerwanbten auf ver-

riebenen ©eiten gefampft Ijaben? 216er i<$ ge§e

n itf>* gu 3uareJ — nu r Ö c9cn bic fjranjofen

fampfe id), unb §aben wir bie »erjagt, bann —
barauf §aft 2)u mein 2öort, leljre id) ungefäumt

.ju 35ir nad)5)tej:ico gurücf, unb was bann ge*

fc^ie^t? Veremos! wer woßte fidj jefct ben Äopf

barü6er jer6red)en."

©il&eftre »erliefe rafd) ba$ @ema$, um feine

Vorbereitungen gu treffen , unb ©enor Sllmejo

fanf auf einen ©tutyt, faltete bie #dnbe unb fa^

ftifl unb ftier öor ftd^ nieber.

5)aö war ber ftlud) biefer ewigen Bürger*

friege, biefeä in ga^tlofe Parteien gehaltenen

SanbeS , unb fein @nbe babet abjufe^en — Uin

(Snbe.



8.

^n bie Jpauptftabt §inein, auf einem pxa$U

tollen ©dfyimmelljengft, ber mit ©über förmlidj

bebedfteö ©atteK unb 3aum3eu9 *ru8/ fprengte

ein ^albinbtaner ober fefyr bunfler TOcfttge unb

fdf)ien genau fo auf baö ^Pferb JU paffen, wie

ein jerlumpter SBettler in eine erfte Rangloge

ober auf einen £ofbatf.

^ebenfalls gehörte er bem Militär an, benn

er trug erftlidj einen ftattlitfjen s#aHaf$ — aber

nidjt an ber ©ehe, fonbern unter bem Änie buref),

fo baf$ nod) bie äußere (Sattelflappe über bie

Scheibe ju liegen fam
,

audf) Sßifioten^olfter

am Sattelfnopf unb aufeerbem an jeber Seite

be$ ©ürtelS einen 3?et>olfcer; gtoeitenS Ijattc

er auf feiner, febod) DoHfommen abgeriffenen,

§r. ©etftficfer, 3n Stterico. II. 16
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^acfc ein paar grofce ©eneratöepauletten unb-

an bcn ebenfalls feljr mitgenommenen calzone&

breite gotbene Streifen Ijinab; unb brittenö fdjroere

tttberne ©poren unb auf bem grauen §iljf)ut bunte

gebern.

hinter i§m als SReitfnedjt folgte ein anberer

©olbat, ber aber audj eben fo gut Ijatte ju einer

berittenen SRauberbanbe geboren fonnen, benn

neben bem ©abel, ben er tr>ie fein §crr trug
f

fcf)lenferte ifym nod) ein Karabiner in einem

ßeberfutteral an ber redeten Seite, im ©ürtel

ftafen ein paar grofce Sßtftolen unb in ber #anb

führte er eine lange , mit fdjarfer ©pifce oer*

feljene Sanje.

UeberatI blieben bie Seute fte^en, um bicfem

fonberbaren $aare nad)$ufdjauen.

2118 ber Detter ben belebteren £Ijeil ber©tabt

erreichte, jügelte er fein mutiges J^ier ein rcenij

ein unb oerfolgte feinen 2öeg Don ba ab in einer

Slrt oon ^arabegalop, wie er benn aud), ben

Äopf Ijod) unb ftolj gehoben, bie 5u6ö5nger gar

ntc^t ju beachten fdjien, fonbern nur mit feinen

bunfelblifcenben Slugen bie fflalcone mufterte,

ob er bort feine fronen 2)amen bcmerfen fönne.

©o fprengte er über bie $laja unb erregte

babei befonberS bie 2lufmerffamfeit ber il)m be*
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gegnenben fretnben Ofpcicrc — ja felbft bic

mencantfdjen Lienen ihn erftaunt ju betrad^

ten, benn manche oon biefen motten ihn wohl

au$ früherer 3eit §er f«nncn
;

unb begriffen

bann erft recht nicht, rate ber gerabe ^ier fo

offen unb fidj brüflenb in bie ©tobt einleiten

fennte.

$efct bog er, oon ber $laja au$, in bie

Strafe ein, bie jum £>ötel SRacional hinaufführte,

als er eben an ber Äirdje @t 9luguftin ftd^ an-

gerufen hörte unb, ben Äopf rafch borthin wen*

benb, feinem Stetere faft unttrittfürli^ in bie

3ügel griff.

,,Jos6! Caracho! hombre!" rief bon bort eine

ladjenbe Stimme. — „2Boher fommft £)u mit

bem Staat, amigo? Caracho! 5)u tragft mehr

Silber auf deinem Stimmet, als mir in meu

nem ganjen Seben in ber £afche geftimpert h<*f-"

„Geronimo! compadre! como estä!" rief ber

Leiter, fobalb er ben Jreunb erfannte, inbem er

fein $ferb herumwarf unb auf ihn jutenfte.

„2Bir fyaben un$ ja in einer wahren (Smigfeit

nicht gefehen. 2Bie geht'S?" unb fid) über ben

Sattel oorbiegenb, reifte er ihm bie ^panb ^in-

über, bie ber Sftcftije nahm unb fd)üttelte.

„2lber woher fommft £>u?"
16*
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„2lu$ bcm Horben."

„93on i§m?" rief ©erontmo rafdj.

„Sftetn — jefct ntd&t," jagte ber Detter mit

bem Äopf fdjüttelnb, „ben alten Surften mag

ber Teufel Ijolen, benn ©otb Ratten toir fdjon

feit TOonaten m$t gefeiten, unb ju plünbern

gab 1

« 9iidjt$ meljr. ©a null id) e$ benn einmal

bei ben Äaiferlidjen t>erfudjen, um ben alten

muffigen ,3fnbianer ba eben auö feinem 9ieft

l)inau$jutaud)ern. $)u follft einmal fe^en, ©ero*

nimo, loie rafdj i $ ben getbjug ju (Snbe fü^re.

fenne alle feine ©djlidje unb SBinfetroege

unb — berbamm bie ftranjofen," fefcte er §in=

ju, inbem er jebodj ben 23ltcf umfjerroarf —
„aber ein ©uteö §aben fie — fie jaulen pünft=

Kdj, unb auf ben §acienben Ijier in ber 9ladj=

barf^aft ift bodj toenigftenS nodj (Sttoaö ju

^olen!"

„Cuidado hombre !" fagte ©eronimo. —
„93erroünfd)t ftrenge ©trafen $aben fie jefct in

bem neuen ©efefe, unb auf $Md) gerabe roaren

fie neultd) nid)t fo befonberS ju fpredjen. 3$

tteife nid>t, ob id) an deiner ©teile fo birect

nad) Sftetfco Ijereingefommen wäre."

„£a!ja! §alja!" lachte ber Leiter auf, „bin id)

stid^t jefct franjofif^cr ober fatferlic^er ©eneral?
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9?ur eine Uniform muft id) mir rafd) machen

laffen, benn id) fef)e, rote ftd) nid)t leugnen läftt,

ein wenig mitgenommen auö unb barf mid) rot-

nigftenS in ber $acfe nid)t gut (Surem Äaifer

oorftellen laffen. S)ann aber fottft 35 u erleben,

wie id) geuer fyinter ba$ „liberale" ©efinbel

ma<$e. $)od) mag id) £>idj fragen motlte: fannft

$)u mir fcietleicfyt Ijier in ber 9?ad)barfd)aft einen

guten ©djneiber empfehlen, ber eine
.
Uniform

ju machen oerftetjt unb rafd) arbeitet? 2Iuf ben

Urci« fommt'S nidjt an."

„£>ier in ber Sftad)barfdjaft?"

>/«3dj fteige glctd) ba &orn mit meinem Sur=

jd)en im Jpötet Sftacionat ab."

„Caracho! $)u giebft e$ fein — e$ ift Der*

roünfd)t treuer bort."

„Que importe," lachte ber Sfteiter — „aber

i$ brauche einen @d)neiber." •

„Sftun an benen fel)U e$ fyter in ber 9iacf)bar=

fdjaft roafyrfyaftig nid)t," lachte ©eronimo —
„franjöfifdje <Sd)neiber unb grifeure giebt eö mie

^Sanb am Speere —

"

„?luf StHeberfetyen bann, amigo — befuge

mid) bod) nad)l)er, wenn $>u 3eit Ijaft, benn bis

id) meine Uniform l)abe, merbe id) nid)t t>tel au$=

flehen. SDBo oerfetyrt gemotynlidj?"
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„©ei §ernanbo Sortej. $)u fennft ja bcn

„@i, jan>o$l, alfo nod) immer bie alte $ut=

queria; hasta luego!" unb ©eronimo junicfenb

unb feinem i^ier ben ©djenfel gebenb, fprengte

er bor ba$ ganj nahebei liegenbe .Ipötet, jügeftc

bort ein unb ritt bann, bon feinem Diener ge-

folgt, langfam in ben £Ijortoeg hinein.

©eronimo mar ftetjen geblieben unb hatte i^m

fopffd)üttetnb nacfygefehen, fo lange er iljm mit

ben Stugen folgen fonnte, jefct roanbte er ftd) ab,

um feine frühere 3lid)tung einzuhalten, als er

bon einem franjöfifdjen Offtcier angerebet würbe,

ber ihn fehr artig frug

:

„O ©enor, fönnen Sie mir wofyl nicht fagen,

toer jener fytyext Offtcier ift, ber ba eben in

baö £ötel Stacionat einritt? @r mufe jebenfallS

aus bem 3nnern fommen."

©eronimo gögerte einen TOoment mit ber

Slnttoort, a6er geheim ju galten backte ja bod)

ber „©eneral" feinen Aufenthalt nic^t
, fonft

toare er ttohl faum am litten Sage eingeritten

unb in einem ber erften §ötelä abgeftiegen —
unb beim Äaifer rooKte er fi<$ ja ebenfalls met*

ben laffen.

„©eneral Sßaftera, Senor," fagte er beö^alb,
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„ber Don ben fiiberafen gu uns übergegangen.

€iner ber tapferften Offtdere, bie e$ giebt."

„21$! in ber St^at? Sßiclen S)anf, @ertor,"

unb ber Officter fdjlenberte langfam, ben heftigen

-artig grüfcenb, ber Dichtung gu, wo ba$ £>ötel

lag. 35icht baneben trat er bann öor einen ber

fabelt unb betrachtete bie barin gum 93erfauf

aufgeteilten SBaaren. 2lber ber ©eneral fam

nicht wieber heraus, bie $ferbe, als er auf's

5leue bort vorüberging, mürben ebenfalls abge=

fattelt, unb auf feine (Srfunbigung beim Sortier,

ber natürlich ben SRamen beS eben gefommenen

©afteS noch nic^t fannte, erfuhr er, ba& ber

„frembe Offtcier" bei ihnen abgeftiegen fei unb

«in 3intmer genommen fyabt.

33amit gufrieben, nerlieft ber ^ranjofe baS

*§ötel roieber, langfam wie er gefommen, fdjritt

ber ${aga gu, bort querüber gum $alaft unb

geraben SBegeS auf bie £>auptroa:he.

(Stwa eine ©tunbe fpater marfdjirte eine ftarfe

Patrouille frangöfifdjer ©olbaten vor baS £ötel

^acional, unb waljrenb oier 5ftann, fehr gum

ßrftaunen ber 23eoolferung unb noch mehr ber

$nfaffen, baS grofce tyox, unb gwei ben fteinen

©ingang in bie unten befinbli<he SReftauration

befefoten unb allerbingS ,3eben ein*, Sftiemanben
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aber mieber Ijinauäliefeen, ftteg ber übrige Sijeit

ber Patrouille bie treppe tyinan, nad) ber öcn

bem Sortier erfragten Sftummer beg „fremben

©fficier*".

©eneral $aftera tjatte inbeffen fein Quartier,

ein im gleiten ©toef gelegenes 3immer nad) beut

§of unb ber barum §infü§renben SSeranba gc*

legen, belogen, ftd) oor allen fingen eine glafdje

Xerej unb ein gutes grüljftücl befteHt, unb bann

(Sinen berfieute nadj einem franjöfifcfyen ©djneiber

auSgefanbt, ber aueb nid)t faumte feine äufroar-

tung ju madjen.

,,06 er eine franjöfifdje @eneral$*Uniform

machen fonne?"

„©errufe — er arbeitete nur für bie bereit

Chargen unb §atte bie ©tieferei ju atten ttm*

formen oorratljig."

„Bueno — unb bis ju welcher ©tunbe er

im ©tanbe fei, fte ju liefern?"

„SBenn iljm ber £err ©eneral nur fedjSunb-

breifeig ©tunben £tit liefee, fo n>oÜe er t>erfud)erc

fte bis ba^in fertig ju bringen — er werbe Sag

unb 9lad)t arbeiten laffen, um einen fo »orneljmeii

Äunben ju beliebigen."

J)er ©djneiber §atte eine #anb Doli ©olb^

ungen auf bem Zi\ä) liegen fe^en, bie ^apera
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tiad)laffig borten geworfen, weit fte if)m bte

Saferen befeuerten , unb war bie ©efügigfett

felber.

,,©e§r gut! fefjr gut!'' niefte ber ©eneral

oergnügt &or t)in, „fd)neller fann man eigene

Ud) eine foldje Slrbeit, wenn [ie fleißig auöge=

fü^rt werben foH , nid)t verlangen. 3§x gran=

gofen feib bod) üerfludjte Äerle — ein üttejicaner

brauste wenigftenö ad)t Sage $eit unb wüfcte

bann nod) immer nid)t, wo er bie ©tieferei fyer=

befommen foöte. Silber mein Tla% werben ©ie

nehmen muffen — unb ba$ feinfte £ud), wa£

©ie Ijaben, bitte id) mir au$. — 3$ muß jur

#ubienj bei ©einer Sftajeftat, ferftefyen ©ie?"

„$)er §err ©eneral fonnen fid> feft barauf

oerlaffen — ©ie foHen beften^ bebient werben/'

fagte ber granjofe mit größter ©efd)tnctbigfeit,

unb ging bann otyne Sßeitereä baran, ben neuen

Äunben ju bebienen.

©raufeen auf ber treppe unb bann auf bem

©ang Hang eö wie ber ©djritt einer mtlitärifdjen

£ruppe, aber bie ©laätpr fomo^l wie bie genfter

waren mit leisten ©ajeoorlj&ngen üerfe^en, fo

bafe man üon innen tyerauS, ofyne fie jurücfju-

Rieben, ni$t gut erfennen fonnte wa$ bort

vorging. 9iiemanb bon ben Seiben artete auefy
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barauf, benn fte waren gu fe§r in iljr ®ef<$aft

vertieft, bis plöfetid), unmittelbar &or berSpr,

ber Älang aufgefto^cner Äolben laut würbe.

5ßaftcra warf bei bem befannten Saut ben

Äopf empor — aber er §atte feinenfalle (gtwa«

bamit ju t$un, unb wa$rfd)einlid) wohnten in

bem $ötel audj nodj anbere ©enerate aufeer

iljm. — 2)er ©djneiber liefe fidj gar nid)t ftoren,

fonbern ftreefte eben ben 2trm be$ ©eneratS

au$, um bie richtige 2lermell5nge gu befommen.

$n bem Slugenblid flopfte e$ an bie £§ür,

unb auf baö taut auägefto&ene „Entra" Sßaftera'S

öffnete fidE> biefe plöfclidj weit unb jeigte einen

franjöftföen Officier mit jwei ©olbaten neben

fidj im falben 2lnfd)Iag — bie 23ajonnette ge*

fenft unb bie ^n9er am ©tücfer be$ gefpannten

„Caracho!" tackte ^aftera, ber Ijier natura

lid) nur einen ^t^um oermuttyete, „wollen Sie

bie gtftung mit ©türm nehmen? @inen"?lugen=

btief ©ebulb, unb fobalb mir biefer würbige

Wann baö 3Jia6 genommen I)at, ftetfc id) midj

an ^re ©pifce. Quien vive?" (2Ber ba.)

,,3f* 3^ 5Rame Sßaftera?" frug aber ber

frangöftfd&e Officier, otyne auf ben 6djerj ein*

juge^en.
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,,$aftera allerbingä,'' fa 9 te ber ©eneral, fidj

ftolj emporridjtenb, wafcrenb ber ©dfyneiber je=

bod) erfd^recft in feiner Slrbeit aufhörte unb

etwas jur ©eite trat , benn er berftanb genug

Don ©ewetyren, um ju wiffen, bafe bie gefpann=

ten ^ttnten au$ m^ au f ^n gerietet waren.

„©inb Sie ber ©eneral, ber unter ^uaxti

gebient," frug ber Offtcier weiter, „unb bann

eine ©djaar auf eigene Jpanb geworben §at?"

,,<5ine ©djaar, ßompanero?" lachte ber 33an=

btt, „ein gangeö Regiment, ba$ id) bem Äaifer

gur Verfügung fteHe — aber erft mu§ idj eine

anftanbige Uniform Ijaben, um oor ©einer 2ftajeft5t

ju erfcfyeinen, unb wie ©ie fetyen, ftnb wir eben

babet biefel6e Ijerguftellen."

„SDann finb ©ie mein ©efangener im 9£a=

men beä Äatferä!" fpradj mit ernftem Jon ber

junge Offtcier, ,,wiberfefcen ©ie fid) nid^t,

benn bei bem geringften 93erfud) baju haben

meine fieute beftimmten 33efe§l, ©ie o$ne 2öei=

tereä ntebequfdjiefeen."

„Caracho ©eftor !" lachte aber ber ©eneral, nidjt

im minbeften baburdj beunruhigt, ,,id) benfe

gar nidjt baran mi<$ ju wiberfefcen , benn nur

um 3$xt 23efanntfd)aft ju mad)en, bin id) ja

nac§ SHejrico Ijereingefommen. $)er 93efe$I, m i d)
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ju *>ert)aften, beruht audj jebcnfaQö auf einem

^rrtfyum; benn bafc id) früher unter
<3uorei 9 e=

bient — ei! 33ibaurri, Uraga, (Sortina unb tau=

fenb 2lnbere haben ba$ SRämlicfce gettyan. Sieber

aber todrc e8 mir gercefen, wenn Sie mir £nt

gelaffen Ratten, mir erft eine anftanbige Uniform

ju »erraffen, laufe ^nen wahrhaftig

nid)t bat>on. £)ech n>ic bem auch fei, jebenfaflS

müffen nur erft fertig 5Rafj nehmen, bafc mir

bie Slrbeit nicht aufgehalten n>irD. 93itte, fefeen

Sie fid) einen 2lugenbticf — Sie n>iffen, baä

ganje £au$ fte^t ju Sfyxtv Verfügung.''

• Ueber be« jungen OfftcierS Slntltfc gucfte ein

fpöttifcheS Säbeln. — „Merbingö," fagte er,

„ift ba$ nur eine mejricanijche föebenöart, bie

aber bieSmal in boHer 23ebeutung ausgeführt

roirb. $)a$ ganje §au$ fteht in ber Z^at ju

meiner Verfügung, benn bie Jpren unten ftnb

* on meinen geuten bewacht. benfe aber, ©u
braud^ft feine Uniform, mein Surfte, als bitU

lätyt eine hänfene (Sraöatte, bodj baS toirb ber

2)larfd)aH beftimmen. gort mir SDir — jroei »on

• (&uä) t?or unb binbet ihm bie £anbe auf ben

SRücfen, $)ie erfte Bewegung unb £)u bift eine

fieidje." $er Offtcier hielt ihm babei auf faum

jttei Stritt (Entfernung ben 9le&olt>er gegen bie
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©ruft gerietet unb faty babei fo aus, als ob er

©rnft madjen fönne. gkftera entfärbte fldj audj

ein toenig, unb fein fd)euer 23lid fdjroeifte gu

bem £ifdj im Jpintergrunb beö ^immerö, au f

bem feine eigenen Staffen lagen — aber eine

§lud)t in biefem 2Iugenblidfe mit ben auf tyn

gerichteten ©eweljren toare bodj unmögtid) ge=

tuefen — ba$ ®anje mufete ja aud) nur ein

2Hif3&erftanbnife fein, unb fid) mit ber getoötyns

liefen ©orglofigfeit biefer ßeute in ba$ Unaban*

bertid^e fügenb, fagte er bitter:

,„3d) habe ju lange fetber commanbirt, um

nidjt ju toiffen, baft bie jungen Offtciere faft

jebeömal eine ©umm^eit mad)cn, \vtnn man fte

felbftftanbig (StmaS ausführen lafet. @ie über*

ffreiten jebenfallö ^ren Auftrag, §err fiieu*

t e n a n t , unb werben, barauf gebe id) ^mn mein

SBort, fpater bafür büfeen muffen."

trage bte folgen, £err ©eneral,"

ertoieberte fpöttifd) ber junge Offtcier ,
ma^renb

bie beiben ©otbaten jefet, ohne SCBiberftanb ju

finben, bie 9(rme beö ©efangenen auf bem Sftücfen

jufammenbanben — „unb nun Dorroartö, marfdj

— bod) ^alt — tt)ir muffen 2We8, u>a0 hie* im

Limmer befinblid) ift, in baö Hauptquartier ab*

liefern."
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„2lu$ baS ©olb ?" frug ^ö^nijc^ gJaftera —
,,id) weift genau, maß idj §abe, ©enor."

Uebcr baä Slntlifc be$ jungen Offtcierö fdjotf

eine tiefe 9tötlje, aber er juefte nur &era<$tltdj

mit ben Sippen , unb wä^renb bie beiben ©ol-

baten ben ©efangenen Stetten unb ber Offtcter

mit bem 9letooloer neben iljm fielen blieb, nahmen

bie Uebrigen (Sattel
,
3aum, ©atteltafdje, wie

baö auf bem Stifte liegenbe ©olb mit ber U§r

an fid), unb e$ bem marchand tailleur bann

überlaffenb, ifynen ju folgen ober oben ju blei-

ben, wie eö i^m beliebe, toerlieften fie baö £ötel.

©eneral ^aftera war aber ju einer unrealen

3eit nadj 9Jiej:tco gefommen, unb ber fiieute-

uant §atte SRedjt gehabt, er brauste afferbtngö

feine Uniform meljr. 2Jian wußte ju genau,

wafi für 2ftorbe er früher in ^uarej' tarnen unb

jefct in ber legten 3eit *n ^em bt& Äaiferö Der?

übt, unb nodj an bem nämlichen 2lbenb führte

iljn ein Heine« Biquet ©olbaten fcor bie ©arita

tyinauS unb fünf Äugeln matten $ier feinem

oerbred)erifd)en Seben ein @nbe.

Unfern baoon ftanb fein „greunb" ©eronimo,

^atte ftdj aber fü gefteHt, bafc iljn ber Serur-

teilte nid)t fe^en fonnte. (Srft als man i$m

bie 2lugen Derbanb, fam er na^er, unb wie bie
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©djüffe fnaHten unb $aftera vornüber auf fein

©efidtyt ftürjte, breite er ftd) ab unb fd&tenberte

pfeifenb in bic ©tabt jitrüd

* *

3n i^rem Sxilettenjimmer, in einen toeifcen

weiten Hantel eingebüßt, t?or bem pradjtöoHen

filbernen £oitettentif<$, ben iljr bei bem @injug

bie ©amen fcon SJiertco bargebradjt, fa§ bie

Äaiferin 6l)arlotte, unb hinter i^r ftanb, ©e-

jdjäftigfcit, aber aud) ©eligfeit babei in ben et-

was fdjarf marftrten 3üflen, ®on ^bro ©aöparb,

ber jpoffrifeur, unb erbnete mit gefd^ieften unfr

feljr jierlidfyen Rauben ba$ pracfytüoße £aar ber

prftin, baö.übft ben ©tu$l faft bis jur (Srbe

nieber^ing.

SDon $ebro war in feinem ftadje fo geraanbt,

baft iljn bie $aiferin §aufig ganj aCein getoaljrcn

ließ. 9lur bie 3eit, bie er ^u einer grifur ber*

wenbetc, bauerte ibr oft ju lange: bie §o§e

grau war aufeerorbentlid) tfycttig unb Ijafcte 9iid)t£

mefyr, als ^albe ©tunben lang fo muffig unb bie

$anbe im ©c^oofe ba gu fi^en, benn nicfyt ein*

mal benfen fonnte fie babei. $)on $ebro

Ijatte namlid) nid&t nur flinfe £anbe, fonbern

aud) ein flinfeö SDlunbwerf, unb ba er eö für
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feine ^flid)t Jjtett, alle feine Äunben bei i^ren

„@i&ungen" angenehm ju unterhatten, glaubte

*r baö bod) gerabe bei ber Äaiferin nidjt t>er=

fäumen ju bürfen. (Sljartotte bagegen, gütig gegen

alle iljre Untergebenen, mochte iljn aud) nidjt

franfen, toaS {ebenfalls gefdje^en toare, toenn

fie i^m ben SWunb verboten hatte, unb liefc ihn

fchtoafcen, erfuhr fte bod) babei audj SSerf^ie-

beneö auf bem Keinen 8eben TOe^icoö, n>a$ tyx

in anberer Strt nie ju Obren gefommen toare.

£>on $ebro'8 ganjeS ©efidjt ftraljtte üon

SBonne unb geredetem ©totj, unb er hatte in

foldjcn Momenten tooty fautn mit einem dürften

tauften mögen.

$)ie Äaifertn felber warf natürlich nur feiten

ein 2£ort ein, aber ba$ fdjabete aud) 9W<$tt,

benn $)on ^ebro brauste 5ftiemanben, ber itym

reben ^atf — er beforgte baö 2llle$ mit bem

{jröfcten Vergnügen allein.

„Unb tt)ie ift bie Seife aufgefallen, TOaje--

ftat?" frug ber Heine grifeur — „bodj Äffe«

nad) 93efef>I aufgeführt ?"

,„3<h benfe fa, lieber ©afparb. — 9Son ben

Äammen, ttoson idj ^mn einmal fpradj, ^atte

td) gern ein paar gehabt, aber id) mufc öergeffcn

haben fte aufjugeben." ,
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„91$, bctS fdjabet 9W<$tt," rief £>on $ebro

erfreut aus — „Sttajeftat fönnen 2111 eö &on

mir befommen — icf) bin mit 2111 em Derfeljen

unb tuerbe ^nen morgen in aller $rü§e, m$
@ie ttmnfdjen, ju $ü&en legen."

„@3 Ijat feine folcfye Site — bringen Sie

fciefel&en baö nadjfte 2»at mit."

S)aö ©efprad) ftoefte ettoaS — ber $rifeur

trübte nidjt gleich, roo&on er neu beginnen feile.

„TOajeftat fyaben bod) babon gehört, bafc fie

ben nidfytSrcürbigen 23anbiten, ben ©eneral 5ßa=

ftera, geftern in ber ©tabt eingefangen?" be=

gann er enbticf) lieber. — „(Sine foldje $redj=

l)eit ift nodj gar nidjt bagetoefen. — Äommt am

fetten Jage naefy 2ftej:ico herein unb fteigt im

erften §6tel ab — aber fie Ratten iljn im Jpanb-

umbreljen — gerabe als er fi<$ wollte eine ®e=

neral3=ltniform anmeffen taffen."

„3tt ber £$at?"

„§aben audj furjen ^rocefc mit iljm gemalt

— fdjon geftern 2lbenb führten fie ifyn IjinauS

unb —

"

„3cf> bitte Sie, lieber ©aSparb, SRid&t* fcon

33lut ober (Spedition/' rief bie Äaiferin raf<$

unb erregt aus — „idj null bafcon 9iid)t$ Ijören.

ftt. ©erftätfer, 3n 9tterico. II. 17
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<£$ tft fdjrecflidj genug, wenn e8 gefdjeljen muß r

aber idj verlange nidjt bte $)etail$ bauen ju

wiffen."

35on <ßebro war wieber auf ba$ £rocfene ge^

fefct. 2)a$ wäre jefct eine famofe ©efc^td^tc jum

©rgaljfen geworben, benn er Ijatte ju eben bem

3wecf ber (Syecution felber beigewohnt — aber

eö war 9tid)t8 unb er burfte nidjt wieber barauf

jurücffommen.

SlHerbingö mußte er nodj eon einem neuen

Sftaubanfatt auf bte ©iligence, wobei bie SRauber

fogar mit ber ©äcolta gufammengetroffen unb

brei SDienfdjen geblieben waren, aber er rtSftrte

jefct gar nidjt ba&on angufangen, unb gu etwas

Slnberem, ba$ er auf bem ^perjen Ijatte — einem

Auftrag, ben er in getiefter ffieife einreiben

feilte
f

fehlte iljm bie gehörige (Einleitung — er

wußte nidjt redjt, wie er bamit beginnen feilte,

unb bie itaiferin faß ftumm unb ftill unb fdjien

ftd) biefer Sßaufe eljer gu freuen, ^re ©ebanfen

wanberten aber inbeffen umljer, unb ftc gebaute

einer armen ^nbianerin, bie ftc felber in bitterer

Srtot^ auf ber ©traße getroffen, £)amat$ fonnte

fie nur iljren tarnen unb iljre Söoljnung erfragen,

aber 5)on $ebro, ber gleich barauf gur Äaiferin

fam, erhielt üon i§r ben Stuftrag, bie $rau au$*
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jufunbfchaften unb ihre ftoth ju linbern. Sie

mußte noch nicht, ob ba$ gefdjehen fei.

„£aben ©ie jene arme ^ftbianerin gefunben,

©aöparb?" frug fic jefct, unb 25on $ebro fuhr

orbentlidj erfcJjredtt in bie §ß^c, benn er ^atte

ja fettig oergeffen, barüber Seriell gu erftatten.

©o ein öerjroeifetteä Slngcfid^t fchnttt er babei,

ba& bie im 3immcr &eftnbli<he Äammerfrau,

bie ihn gerabe beobachtete, faum ba$ Sachen oer-

beiden lonnte.

„Oh! 9Wajcftat!" rief er aus, „i<h mufc tau*

fenbmal um ©ergei^ung bitten, ^nen nicht äugen*

Midlich 33ericht abgeftattet $u ^aben. — ©ettrifc

bin id) ben 33cfe^Ien ©urer 3ftajeftat nachge*

fommen, aber e$ toar ferner, benn ich fudfjte eine

§ütte, in ber fie tooljnen follte, unb fanb fie

nachher mit ihrem Iranfen Äinb in einem (Srb*

loc^, btt« fie fidf) toahrfcheinlid) fetber in ben 23erg

hineingettmhlt."

„©rofeer ©Ott — oh ! baß fo Diel @lenb auf

biefer äBclt Ijerrfät."

„3a, bie armen ^nbianer finb noch manch*

mal recht fchlimm baran," jagte $5on Sßebro,

„unb allen ju fyttftn ift eine reine Unmög*

lichfeit, benn eigenen ©runb unb 93oben fyabtn

bie »enigften, unb bie £erren SDlejricaner roiffen

17*
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ba$ fo üortreffftd^ einzurichten, bafc ftc iljnen

immer Ijalb umfonft arbeiten müffen. 5)ie ©cla=

feerei mürbe f<ijon tSngft in 9Jiej:ico abgefd^afft,

aber bie ^nbianer ftnb nod) tro&bem unb burd)

bett ©djulbengmang ©cla&cn, mie fte e$ üon je

gemefen."

„£)a8 mirb anberö werben — baö wirb an*

berS merben," niefte bie Äaiferin, „unb nod)

bagu in atterfürgefter 3eit. £)a$ ©efefc ift fdjon

aufgearbeitet — aber ma$ jagte bie ^nbianerin?"

,,9lcf), bie arme grau mar fo banfbar — fte

meinte in einem fort unb §at ©otteS Segen auf

(Juer 2ßajeftat§au^t IjerabgefCeljt. — ,3$ glaube,

menn Ujr ÜRaJeflSt feine £ülfe gefanbt §atte, fie

mare in bem (grbtodfj bort mit t^rem Äinbe

toerljungert."

„S)ie Slermfte — aber $at ftd) bie ©eifttt*=

feit gar nidbt ifyrer angenommen?''

$)on $ebro guefte mit ben Sldjfetn; er tyafcte

ben mencanifcfjen Äteru3, ba$ mar jebod) ein

gelb, auf ba$ er ftdj nid)t tyinauämagte, benn

er mufete nidjt, mie meit ba$ @i$ §ielt. Unb

gerabe Ijeute tyatte er fiefy trofcbem vorgenommen,

für einen ©eiftlidjen ein gute« 2öort einjulegen,

aber auc§ gerabe beäljalb, meil biefer ni<$t ju

biefem ÄteruS gehörte unb aufcerorbentlidj frei-
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finnig unb vernünftig fprad). 2>ann war er

i§m audj noc§ oon einem je^r vornehmen #errn

bringenb empfohlen worben, i l) m, $>on $ebro,

unb einer folgen ©mpfeljlung mufete er (Sfyre

madjen. ©alt e£ boef) tyier gu beweifen,. bafc er

roirflid^ (Sinfluß bei §ofe ^atte , unb ba er ba$

gute Jperg ber Äaiferin fannte, 6aute er barauf

feinen $Ian.

Ml bie @eiftli<$f eit
,

TOajeftai," Jagte er,

inbem er bie 3^fe *> cr Äaifcrin legte unb babei

ben ftopf herüber unb hinüber breite , um ben

beften Ueberblicf über bie gor m gu bekommen —
„für bie reiben fieute ftnb fie immer gu Ijaben

unD ergeben ein entfefclidjeö Samento, wenn

manb otyne Slbfolution ftirbt, aber bei ben2lrmen

müffen fie bodj woI)I glauben, baj$ ©ott felber

fcttft"

,,@ie finb fein greunb ber geifttidjen §erren."

„Sitte, Sftajeftat, mid) nid&t falfd) gu »er-

fielen — e$ giebt Sluöna^men. @inen gum 33ei=

fpiel tyabe idj gefunben, ber auf meine Anregung

augenblidflid) l)tnau$geeilt ift ($)on $ebro log,

otyne rotlj gu werben), wie er nur $örte, baft

fidj 9J?ajeftdt für bie grau intereffiren. @3 ift

einer ber größten 93ere§rer ©einer Sttajeftat un=

fereS gnSbigften £errn."
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„(Sin ©eiftti^er?" fagtc bie Äaiferin - „baö

wäre in bcr £^at raunberbar."

„(S$ ift aud) fein 9Jie?icaner, unb eben fo

wenig ein grangofe, fonbern ein Deutfdjer, ein

grunbgelefjrter £err, ber, i<$ weiß gar ntdjt tüte

triel ©prägen fprid^t unb babei bie gange @e=

fctyidjte $ier mit bem Äleruö aus bem gunbamente

fennt."

„3n ber £$at?"

„Unb wüt^enb ift er auf ben ÄleruS §ier,

bafe fie jefct folc^c ^ntriguen anfpinnen unb bie

fieute aufguljefcen fudjen, unb lauter fiügen —
meinte er neulich — Ratten fte a^ *> en ^eiligen

Sater nad) 9tom getrieben unb Seine Sftajeftät

nur immer angeflagt."

,,Unb wie fyeifct ber SBunbermann?"

„$abre gifcfcer. (Sr lebt fdjon lange §ier

in 3ftejcico unb fennt bie SSer^ältniffe genau —

"

„Unb wo ift er ®eiftlid)er?"

„@r §at jefct woljl gar feine ©teile — id)

glaube, er wollte ©einer SOtajeftat anfangt feine

SDienfte anbieten, fyat e$ aber wieber aufgegeben.

<5r ift gu fdjüdjtern, unb id) glaube, bie ©eifttid)-

feit fyier Ijat t^n baran oerfyinbert."

„ein SBeltgcijHic&er?"

„Merbingö, 9»ajeftat."
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„(S$ wäre immer ber attü§e wert$, ein fol*

<lje3 äBunber — einen ©eiftticfjen, ber für ben

Äaifer fdjwarmt — ju fetyen. @r fprid^t bod)

fpanifö?"

„2öte feine 5ftutterfprad)e. unb englifä,

franjöfifdj unb lateinifd) baju."

„@ut," — fagte bie Äaiferin nadj einigem

36gern — „idj werbe mit bem Genfer fpredjen

— Riefen (Sie $l)ren SBunbcrmann einmal in

ben $alaft — er foll fid) bei bem Äammertyerrn

metben. — Sßeuu eä aud) für jefct ütelleidjt nidjt

möglidj ift, iljm ju nüfcen, üielleid)t bod) fpa=

ter — finb ©ie fertig, ©a$parb? id) badjte, ©te

matten heute außerorbentlid) lange —

"

„2lber id) ^offe, 9ttajeftat fcHen mit mir jus

frieben fein/' jagte ber Heine grifeur, inbem er

über ben ©tolj feiner gelungenen grifur alles

%tbere oergafc unb jefct ehrerbietig jurüeftrat.

©ie Äaiferin erhob fid), fah in ben Spiegel

unb tadelte — fie war eine grau unb fd)ön,

unb ©on $ebro aufterbem in fetner Äunft wir!*

lid) ein ÜJZeifter.

„@S ift gut, lieber ©aäparb," niefte fie, ,,ba«

haben ©ie wirfttch brao gemalt, ©o gut ift

«Shnen lange feine grtfur gelungen."

5)on $ebro war entlaffen, aber bie Äaiferin
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Ijatte iljn gelobt, unb mit einem fo triump^iren^

ben iölicf, als ob er eine ©djladjt getoonen ^fttte,

eilte er bur<$ bie £)ienerfdjaft l>in, bie treppe

oon (J^apultepec ^inab, ließ fidj bort fein $ferb

oorfü^ren unb fprengte bann — glüeflid) wie ein

93räutigam — in bie ©tabt jurücf.

§ier aber §atte er nod) mehrere SBege ju be*

forgen, unb einen feiner beften Äunben, ©encr

be la $arra, befd)loj3 er juerft ju bebienen —
Ijatte er boef) aud) iljm eine gute Äunbe mitju*

Reiten unb burfte feine« £anfg — ber ftd) mand)-

mal fogar bi« ju einer ©olbunge fteigerte — 9p'

»ifc fein. 35on Sßebro, als erfter grifeur

ÜWeyico, nal)m gerabe fein £rinfgelb, aber er

liebte @elb unb Ijatte, nric er fagte, eine finbifdje

§reube an ben gelben ©tücfen.

©eitor be la Sßarra fafe in feinem Arbeits-

jimmer, unb eine üftenge oon|©djriftftücfen lagen

jerftreut um iljn §er, bie er ttyeil« orbnete, tljeitö

nur einige furje Zotigen IjerauSjog unb auf eilt

befonbereö 93latt fdjrieb. ($x fdjien fetyr bef#f*

tigt, unb als ber ©iener eintrat unb ©on $ebrc r

ben ftrifeur, metbete, rief er im erften Slugenblif

ein ungebutbigeS: „©oll toieber fommen!"

aber nod) ber inbtanifdje Liener baS 3"nmer

Digitized by Google



265

oerlaffen fonnte, mußte er fid) fdjon anber« be^

fonnen Ijaben.

„2)on $ebro fagft 2)u? Muchacho?"

„Si Sefior."

„#m — fo (af) i$n eintreten, id& mu& boefy

nad)ljer gleid) ausgeben unb e* ift bann abge=

mad)t — fü^re iljn in mein Stnfleibejimmcr

unb laß 2We$ fertig mad)en — ic$ femme gteidj."

35er ^nbianer oertiefc baö ©ernad), unb ber

©eftor befc^aftigte fiefy nod) eine furje $eit mit bem

^ufammenlegen ber verriebenen Rapiere, bann

fläppte er feinen ©cfyrcibtifd) gu, t>erfd)lo|3 if)n,

fteefte ben ©d)lüffet in bie Safere unb trat neben*

an in bie Stube, wo i§n ber fteine ©panier

fdjon mit feinem freunblidtften £üd)etn unb einer

eljrfurdjtöüollen SSerbeugung erwartete.

„2l§! mein guter ©aöparb," jagte ber ©eftor,

inbem er i§m mit ber §anb auf bie ©djutter

flopfte, unb als er fo neben i§m ftanb, war er

faft anbert^atb Äopf großer als ber f^rifeur.

„Sie fommen Ijeute eigentlt<$ ein wenig ju fpät

— %idj §atte ©ie früher erwartet."

„©eftor," fagte £on $ebro, ,,\ä) bin im

Döllen Sarrifere Don (Sfjaputtepec Ijereingefommen

— 3§re 3Wajeft5t bie Äaiferin —

"

„2l§! ©ie waren bort/' ISd^ette be la $arra
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— „ja ich weife föon, £)amen tonnen immer

nie fertig werben — nun amigo, bann gehen

Sie einmal fcharf an'ä SBerf, benn ich ^abe

heute wirflidj feine £t\t, um meiner Toilette gu

t?iel Sorgfalt ju wibmen — fommt auch," fefcte er

la^elnb hinju, inbem er feinen gewöhnlichen $tafc

«innahm, „nicht mehr fo öiel barauf an, benn

wir werben bod) nach unb nad) alt, unb bie Äunft

wirb balb beginnen muffen ba nadjjuhelfen, wo

uns bie SKatur im Stich lä&t"

„2lbcr Seftor!" rief £)on $ebro, inbem feine

fleine feine §anb burch bie noch immer Dollen

unb rabenfchwargen fiocfen beS oor ihm fifcenben

(£aoatierö fuhr, „mancher junge 2ftann gäbe

Unjen ©olbeS, wenn er über eine folche gülle

verfügen fönnte."

„3ft «Shve SDia jeftSt wohl?"

„^n ooller ©efunbheit unb ^ugenbfraft —
eine ^crtrtic^c $rau," feufgte £>on $ebro —
„unb fo gut, fo thetlnehmenb unb fo liebeood

gegen ihre Untertanen, ©tolj, glaube id), fennt

fte gar nicht. 3$ fage 3^nen ^ ©enor be la

^ßarra, fte spricht manchmal mit mir, als ob ich

ihresgleichen — ihr Vertrauter wäre."

3)e la $ßarra hätte gern ein wenig oor fidj

^ingelacht, aber e$ ging nicht, benn er fafe gerabe
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vor bem Spiegel unb wußte red)t gut, bafc $)on

^ßebro buxd) bicfcn fein @eftd)t fortwal)renb be=

oba^tete — aujjerbem burfte er i$n jefct gerabe

nidjt beteibigen. ©r fagte beöljalb nur, leife

batet mit bem Äopf nicfenb: „3n ber £ljat —
in ber £(jat — ity wollte, fte fönnte aud) unferem

waefern greunb Reifen — bem Äaifer ttyate ein

foldjer 3Äann Sftotty. ©te Ratten wo§t feine @e=

legenljeit, lieber ©aSparb, ein SBort für iljn ein*

jutegen? id) glaube befthnmt, baj$ bie Äaiferin

€twaö auf 3§r 2Bort gegeben §atte."

„£>abe idj eö ^nen nidjt oerfprodjen, ©eiior,"

tadelte $)on s$ebro triumptyirenb, „§abe idj e$

^nen nic^t oerfprodjen? unb ein Sföann ein

Söort ift bei mir immer fefte Siegel, ©ie bürfen

ftdj in jeber §infidjt auf mief) bertaffen."

,,©ie Ratten in ber tyat — ?"

„SljrerTOajeftatben waefern ©eiftlidjen warm

empfohlen unb iljn §erau$geftrid)en , als ob e$

mein leiblicher 93ruber gewefen wäre."

„$)on $ebro," fagte be la $arra, „idj fann

^nen nidjt fagen, wie banfbar icf) Serien ba=

für bin, unb ©ie fyaben ba {ebenfalls ntd)t allein

ein gute« SScrf getljan, fonbern aud) bem ©taat

mel)r babei genügt, als ©ie bielleidjt jefet felber

glauben. 2SaS fagte bie Äaiferin? — ©ieljaben
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ityr bod) mitgeteilt', bafe e* ein ©eutjdjer

ift?"

„©ewife, ©enor — gewifc — baß $1)x $ro*

t6g6 ju fd)üd)tern fei, fid) aufgubrangen, unb (ie

lafet i$m jagen, er jollc ftdj ungefd&eut bei ©ei^

ner ÜJiajeftat anmelben. Sie wolle mit bem

Äaifer fclber fpredjen."

„3n ber £$at — in ber St^at — ba$ ift ja

jefyr jdjön," jagte be la Sßarra leije oor fid) l)in,

„bie Äaiferin mufc wirflid) je§r Diel anf Sic

galten, $)on $ebro, ober fte würbe ftdj nid)t jo

rajd) für einen i^r gänglid) unbefannten 9Ken =

jdjen intereffirt tyaben. ©ie lönnen fid) gratu-

tiren, bafe ©ie bei ber §o§en grau jo gut an*

gefdjrieben fteljen."

„3§xt SHajeftat weift aber au<$," jagte SDon

$ebro mit ©tolg, „bafc [ie leinen treueren unb

eifrigeren Untertanen Ijat als mid), unb idj werbe

inid) gewift immer i§re$ Vertrauens würbig

geigen."

„Äein 3weifet - fein 3wcifet, SDon $ebro,"

jagte be la ißarra freunblidj, ,a6er was idj ©te

nodj fragen wollte — l)at ^nen benn ißabre

gijc^er fdjon feine Aufwartung gemalt, jo bafe

©ie i^n perjönlid) fennen lernten ? ^cb §abe e$

i§m bringenb an'S Jperj gelegt."
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„©ettrif?, ©enor — gettift," rief £)on ^ebrc,

„er roar mehrere 3ftale bei mir — ift ein gar

lieber §err — unb fo gefdjeibt unb babet fo

aufmerlfam unb tntereffirt fid§ für 2tIIe$ — unb *

babei fo gefimtungötü<J)tig. fage ^Ijnen,

ber fprid)t nidjt wie ein $abre — ja, wenn bie

^terifalen alle fo waren, bann liege ftd) fdjon

mit i^nen auöfommen, unb wenn wir ben jum

(ärjbifdjof Ratten, anftatt biefen £errn fiabaftiba,

bann ftünbe eö audj anberö in SKerico, befon*

berä aud) mit ben armen fieuten — fo, ©eftor,"

unterbrach er fidj, inbem er jurüeftrat unb be la

Sßarra ben weisen Hantel abnahm — „muchas

gracias Senor."

,,©ie finb ein $reunb ber 9lrmen, 2)on Sßebro

— wie?" fagte ber Wejricaner, inbem er üon

feinem ©tuljl aufftanb — „t<$ weife wenigftenS,

bafe ©ie im tarnen ber Äaiferin fd&on 9fland)e

unterftü&t §aben."

„Sieber ©ott, ©efior, man tljut, waö man

fann."

„216er ©ie erfd)öpfen babei ^re Ärafte unb

müffen unterftü&t werben — Jjier, mein lieber

<5*a3parb," fefete er bann Ijinju, inbem er in bie

£afdf)e griff unb SDon $ebro eine ©olbunje in

. bie £anb brüdfte — „tueiteidjt fommt ^Ijnen
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roieber einmal ©twaS bor, raogu Sic §ilfe braü*

d)en, unb — toenben ©ie fidj bann nur an midj,

roenn Sic tnetyr benötigen follten."

,,2ld), (Senor finb gar gu gütig/' fagte 2)on

$ebro, unb feine gierigen ginger umftfytoffen

vergnügt ba« große ©olbftüdf — „ber 2BiUi ift

atterbingö mand^mat größer, aU e$ bie Littel

jTnb —

"

„8llfo auf SBieberfeljen, amigo, id) barf Sie

nic^t langer t>on ffivtn notljmenbigen ©efdjdften

abgalten, auf SBieberfefcen!" unb i§m bie §anb

reidjenb, bie ber gefd)tnei<$elte grifeur entjfldt

naljm unb §ergl)aft brüefte, gog er ftd^ in fein

eigene« 2Ir6eit8gimmer gurücf.
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cStn fdjroarger £djaften.

Sttarimtlian Ijatte $eute eine fernere, aber

fe§r notljroenbige 2lrbeit tjoHenbet: bie Äeorgani-

fation feine« £eereö, baS einer foldjen unbebingt

beburfte. ©er Äaifer füllte, bafc er fid), je meljr

bie ^uariften-Sanben im Horben abnahmen unb

Staat nadfj ©taat bem Äaiferreidj unterworfen

rourbe, befto rafdjer unb entfdjiebener nun aucfy

üon bem @djufc ber frangöfifdjen Sajonnette frei

madjen mufcte, benn TOejrico litt nidjt allein bar*

unter, fonbern er rouftte aud) beftimmt, baß il)m

nod^ trielc mej:icanHd)e §ergen baburd) entfrembet

blieben, bie ftd)er unb freubig gu iljm übertreten

mürben, fobalb er fidj auf bie Nation allein

ftüfcen fonnte.

eine Sttationalarmee mufcte beäljalb gefdjaffen
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werben, eine Slrmee, bie allein unter feinem

Oberbefehl ftanb unb in beren ^Bewegungen lein

frember ^errfdfjer mehr ein 2öort eingureben

hatte. (5r fing an fidj als Äaifer gu fu^lcn^

unb er fonnte ftdj babei nicht berichten, bag

iBagaine, ein fo tüchtiger gelbherr unb wacferer

©olbat er fonft auch fein mochte, bocJj gu Diel

eigenen @h r8 eM 6efa§, um bem ©efübl ber ©ou*

Deranetat genügenbe SRecijnung gu tragen. 2Rajri*

milian aber wollte nidjt mehr beim frangöft-

fdjen Obercommanbo angufragen h^ben, ob tym

bieö ober baS genehm fei, nicht immer gegroutu

gen fein, ^öflic^e 93riefe gu fdjreiben , wenn er

eine (Sache als nüfclich unb nothwenbtg erfannt

hatte.

%lad) bem Vertrag bon 3J?iramare war er

Äaif er bon Mexico, tti<$t ein ©afaH granfreich«,

unb wo bie gange 93erantwortlichfeit ber 5ftegie=

rung fd&on jefct auf feinen Schultern ruhte,

wollte er auch ba$ £eft unb bie ®.ewa(t in

£anben halten, um fich felbcr im Sftothfall ju

fd^ü^en. ©aburch erft lonnte er audh ba$ 2lu$-

lanb unb befonberö Sftorbamerifa gwingen, feine

[Regierung als eine öoltsthümliche anguerfennen.

©ine ©diwiertgfeit ftanb ihm babei atterbingä

entgegen, unb gwar nicht bie Sfteorganifation fei*
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6er
f
benn mit ben tücf)tigften ÄrSflen, Saline

<m bcr ©pifee ber (Sommiffton, war biefc 6era=

tfyen, burd^gearbeitet unb für gut unb tüchtig bc-

funbcn worben. $a baö fianb felber ^atte fie

mit 3\xbd begrüßen muffen, ba fie feine Saften

erleichterte unb eö feine eigenen Ärafte fennen

unb oerwertl)en lehrte. Slber wie baö in üttejrico

fo häufig geht, bie ^auptfdjwierigfcit unb &c-

fahr lag wiebcr allein in $erfönlidhleiten — in

perfönlid)en ^ntereffen.

2Ba$ bie eigentlichen 2ftej:tcaner , bie ihre

fianbölcutc genau fannten, fdjon lange Boraus

$efel)en Ratten, trat offen ju Jage, fo wie baran

gerüttelt würbe, unb jwar jenes 2Be$penneft ber,

man lönnte faft fagen, „wilben" ©enerale unb

höheren Officiere, bie eben nur ben traurigen

3uftanben beö ßanbefl ihr SDafein oerbanften unb

bodj nid)t befeitigt werben wollten, ba ^eber

ton fid) behauptete, bem (Staat fdhon bie wid^

tigften SMnge gcleiftet unb baburd) audh oollen

9lnfprud) auf eine e^renootle 93erforgung ju

haben.

(Srftlich bulbeten aber bie mifjtidfjen §inanj=

juftanbe «SOlejricoS — bie ber Äaifer allerbingä

nid)t gefctyaffen, fonbern bie er Dorgefunben —
eine folctye 93erfchwenbung

,
ja Serfdjteuberung

$r. ©erftäcfer, 3n SRertco. II. 18
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ber offentlid^en ©elber nid)t, unb bann burfte

man nidjt einmal wagen, ber großen 5ftet)r$aI)I

biejer (generale ein Gommanbo, ja nur eine

(Sompagnie anju&ertrauen. $Me Derftanben nicf)t

allein 9tid)t8 t?om ßriegäbienft, fonbern waren

audj fo unjuberläfftg wie möglidj, ba fte webcr

©fyre nod) ©djam tannten unb bei paffenben

©etegenljeiten ober in Verlegenheit ofyne 2Beitere&

31t bem fteinb ubergingen, ©ie Ratten ja il>r

fiebcn lang nicfytä 5tnbere3 getl)an, unb fd)ou

jaljllofe Walt feiger 2Irt bie $aljne gewed)fett.

9Jidjt3 wäre behalt wünfdjenöwertber ge=

wefen, als ben Staat üon einer folgen Waffe

t?on Blutegeln ju befreien, 5ftidjt£ war aber aud>

511 gleicher 3 e^ gefaljrlidjer, weil cS eine Unjafyl

Don Abenteurern lieber auf ftd) felber anwieö —
Abenteurern, bie wenigftcnö nie gelernt Ratten

ftd) eljrlidj burd) bie SBelt ju bringen, unb

beSljalb nur beftimmt fd)ienen, als eine ©träfe

beS SanbeS tl>r wertljlofeö ßeben ju friften, in

bem fte gerabe geboren würben.

£)afc ftd) bicfe TOenfdjen nid)t gutwillig

einem fold)en ©efefc fugen würben, unb wenn

e$ geljnmal jum £eil iljreS eigenen 93aterlanbeS

gewefen wäre, liefj fid) üorauSfetyen. ©ie bad)=

teil nur an firf) unb ifyrcn eigenen 9?ufcen, unb
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ber Äaifer war aud) fdjon bon einigen wirflid)

gutgesinnten 5ftej:icanern bor bem (Srtaft beffef-

6en gewarnt werben — aber in bem Sewufct*

fein, bie ^uariften je&t fo gut wie bernidjtet

ju Ijaben, füllte er ftd) fieser unb ftarf. SBofyin

wollten bie etwa Unjufriebenen, wenn i^nen ber

2Xnfent^att in ber Sfteftbenj nadjljer nid^t mefyr

besagte? ©idj etwa einer bezweifelten Sadjc,

ber beö (Sjprafibenten
,

anfdjlie&en, ber ifynen

SRic^tö auf ber SBett bieten fonnte att f)ol)le unb

unmögliche 33ertyredjungen — faum ben nötigen

ßebenSunterljatt? $)a$ war iljrc 2Irt nidjt, benn

fie wollten in 9tang unb 3leidjtf)um fd)Welgen

unb eine Spotte in ber SSett fpielen, unb fanben

baju bod) immer nod) me^r unb ef)er ©elcgentyeit

unter einem Äaijerreid), atö bei einem berjagten

^rafibenten in ber SBilbnife.

ÄeineöfatlS war e$ möglich, ein tüdjtigeS unb

befonberS t>eda^ttcf)ei§ §eer aufstellen, wenn

man biefe Elemente nidjt allein bagwifdjen ließ,

jonbern fogar ju güfyrern beffelben mad)te. ^cie

mußten eben ausgemerzt werben, unb wenn

eö bann aud) einzelne Unjufriebene gab, fo fonnte

bod) nid)t baS ganje SReid) barunter leiben.

©er jweite, ebenfalls etwas fifclidje $unft,

obgleidj er audj nur bie ^ntereffen einzelner,

18*
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aber bafür meift einflußreicher Scanner berührte,

war: bic 9leoifton ber SSerfaufe t>erfd^icbcner

Äird&engüter, bie fdjon unter ^navt^ ftattgefun=

ben, bei benen aber eine flftenge eon aKifcbrdu*

djen unb Betrügereien vorgefallen fein feilten.

£>er Äaifer Ijanbelte babei — wie immer —
&on einem entfd^ieben red)tlidjen ©tanbpunfte

au$. ©r §atte fic§ für bie ©efefee ber „tobten

#anb" au$gefprod)en, aber er wollte fie audj in

el)rlid)er SOßeife, unb nid)t bem faulen fübamert*

fanifd)en 33efted^ungöft>ftcm folgenb, burcfygefütyrt

wiffen. JMe gefefclid) unb e^rlidb erfolgten ©er*

faufe würben beö^alb beftättgt, alle jweifelljaften

ober erwiefen fatfdjen aber, an ben ©taatöratlj

gemiefen, beffen (Sntfdjeibungen feine Berufung

meljr guliefeen.

Unb babei blieb er nidjt fteljen. SJiajcimilian

falj ein
,
ba& bem merteanifdjen SSolf eine freie,

unb wenigftenS tljeilweife gebilbete Strbeiterwett

feljle, bie ber ftetö übermütigen 2triftofratie

fpater einmal ein ©egengewidjt fteHen fonnte.

Sftatürlidj war bie nidjt gleich unb unmittelbar

gu fRaffen , aber fie mufete angebahnt werben,

wenn fie überhaupt je in*« fieben treten feilte.

SDie Arbeiter in SDlejcico finb aber bie ^nbianer,

unb 2ftaj:imitian eer^lte fid) nidjt, ba& biefe
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itjm Ujr DoCfeö ©ertrauen entgegentrugen , unb

beretnft einmal im beften ©inne feine ©tüfce

werben fonnten — beSfjalb mußten fte frei t)on

33anben werben.

(&r tyob aßerbingö auf ben Sftatf) Dieter, mit

ben 93ei ^attniffen tooHfommen üertrauter 5J?än =

ner, felbft <£l)imalpopoca$, beS ©orfifcenben im

coiisejo de Indios — ifyre bisherige SMcnftfd&aft

ntc^t oljne 2ßeitere3 auf unb gemattete einen

Uebergang in ben neuen ©tanb ber SMnge, aber

er gab ifynen bod) nidjt atiein bie Hoffnung,

nein, bie ©etoifefyeit, bafi fte Don jefet ab einer

befferen 3ufunft entgegengingen unb itjre Äinber

ftotj ba8 £aupt würben f)eben fonnen als freie

Wenjdjen. Unb Sftiemanbem tljat er babei

Unrecht, benn obgleich er atfe bie S3erpftid)tungen

löfte, bie biefe Arbeiter nod) an iljre „©laubiger"

banben, fo franfte er babei unter Saufenben nidjt

(5inen, benn faft in alten galten Ratten biefe

ungtücflicfyen unb bis jefct felbft fcon ifjrem fianb**

mann ,3uarei unter bie güfce getretenen 2ßen=

fd)en fd)on breb unb merfad) ba$ abgearbeitet,

wa$ fie i^ren bisherigen er reu" fdjulbeten.

©o madjte er benn nur bem rürffi<$t$lofen SWife-

brauch ber Sriftofraten babuicfy ein ©nbe.

2lber au* hierbei terfeinbete er fid) mit einem
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Sfyetl ber befifeenben Älaffen, ber eben nun ein=

mal gewohnt geroefen mar, bie ^nbtaner als feine

©clat>en gu betrauten.

©te motten in einer ^pinfid^t S)led)t Ijaben,

wenn fte behaupteten, bafe ben Äaifer eine „über=

fpannte föomantif", ^tftorifd^c grinnerungen an

SJionteguma unb bie üftifcljanbtungen, roetdje bie

^nbianer bamatä erfahren, gu bem Stritt ge=

trieben. (5s mag fein, baß gerabe jene „I)ifto=

rifdjen Erinnerungen" ben Äaifer mit geleitet

Ratten, biefe arme mifefyanbelte 9Jienf<$enfIaffe

gu fd)üfcen unb i^nen wenigftenö für bie 3Us

fünft einen £$eil ber iljnen jufte^enben Sftecijte

gu ftd&ern. 2)er Hauptantrieb gu bem ©efefc lag

aber bodj immer nur allein in feinem eigenen

9ted)tlid)feUi8gefül)l
,

lag nur in bem 2öunfd},

bem $olf, bem er fein gangeS Seben geroeibt,

geregt gu werben.

©eine 3WtIje Ratten i^n eben fcerlaffen, unb

mit untergefdjlagenen 3lrmen, bie Stirn in galten

gegogen, unb bodj einen glücflid^en, gufriebenen

2lu$brudf in ben 3Ü0en
/ fdfyritt ber Äaifer in

bem ®emac§ auf unb ab, ba$ atlerbingö im

$alaft Don Wltyko tag , aber fonft freiließ uid>t

t)iet $alaftaljnli($eg an fi<$ trug. 6$ xoax ein

weite«, öbcö 3immer, mit Steppidjen allerbtngö

4
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fcclegt unb einigen guten Pöbeln au^geftattet,

mit Ijoljen genftern aud) uub Staum genug, aber

im ©erfaltniß t>iet ju niebrig unb gebrüeft. —
3tud) bic SBanbe fallen obe au$ — nur einzelne

Silber »aren barin aufgefangen, unb felbft bie

<Sarbinen bürftig an ben genftern. 6$ fristen

faft, als ob man bem föaifcr auf feiner $)urd)=

reife burefe 2ßej:ico nur eben ein einigermaßen

}>affenbe$ ©emad) eingeräumt Ijatte, um iljn für

ben Slugenblicf unterzubringen.

Wa^imilian war in mand)er £>infidjt in ber

£ljat eine ctroaS romanttfdje unb poetifdje 9k=

lur, unb biefe mochte i&m aud) tnelleicfct über

manche fleine Unbequemlidjfeiten tyintoegljelfen,

im ©anjen fyatte feine Selbftoerleugnung aber

fcodj einen ebleren ©runb unb entfprang n>irf=

lid) auä bem inneren ©efütyl, bafe er nidjtS

©rofeeä leiften fönne, toenn er nidjt auf kleines

unb Äleinigfeiten &eriicfyte. ©crabc beäfyalb er*

trug er aud) auf feinen berfd)iebencu Dieijen

unb fpater in gelb unb Sager mit fo liebend

toürbiger ©utmütljigfeit all' bie Iteinen unb oft

in ber £ljat fefr grofeen Unbequemtid)feiten, bie

i§m aufgebrungen nmrben — er Itagte nie unb

machte fid) fogar oft über feine — nur unter
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bem 9Mmtidjen leibenbe — ungufriebene Um-

gebung luftig.

^efct backte er lüa^rtid^ nicfjt an bie (Sinfadj*

Ijeit feines ©emadjeS , benn anbete, mistigere

SDtnge gingen iljm burdj ben @inn, unb immer

rafdjer, immer lebenbiger fdjritt er quer burefy

baö 3 i "imer tyn unb Ijer.

(Sin Liener trat ein unb melbete, bafe ein

$rember — ein ©eutfdjer, ber tt>ie ein ©eift*

(id)er au$jaf)e, Sftajeftät erfudjen laffe, ftcf> oor-

(teilen ju bürfen.

„(Sin ©eiftlidjer?" rief Sftarimilian et»a£

erftaunt — „fein staute ?"

„9luguftin ftifäer."

„3if*er, fttfdjer — a$, gang red)t, i$ erin-

nere midj jefet — er foll Ijerauffommen —

"

unb roaljrenb ber SMener lieber burd) bie St$fir

Derfdjtoanb, fefete berWonarcf) feinen unruhigen

©pajtergang fort.

Unb 3Tiertco taufte fcor feinem inneren ©eift

auf, ttrie er e$ bad)te, wie er e£ ftdj in früheren

Traumen oft unb oft fdjon aufgebaut — bie

grünen Triften t>on weiten tooljlgepflegten Spaden-

ben überftreut, bie breiten, gut gehaltenen SBegt

*on frieblidjen SBanberern oberfd)toer bepaeftem

guljrtoerf belebt. TOüljlen, ftabrüen, überall
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©djicnenmege unb $etegrapfyen burd) baS ganje

Sanb, unb ^n^i^ner, fco^in bcr SBticf fiel, in ityren

fleinen freunblidjen Kütten, mit blumengefd)mücf=

ten ©arten ringsumher, mit munteren $inber=

fd^aaren an ben Ufern ber Seen ober ber Sinnens

ftüffe — ba£ ganje 2anb ein fruchtbar $arabie£

mit ©otteS ©onne Doli unb flar unb rein.

@in ©Ratten glitt burdj ba$ 23ilb, aber jo

riefengrofc unb beutlid), baft ertoirflicf; erfefireeft

ben 93lidf beb unb Dor ficf> r)inftarrte, — aber

ber ©djatten gercann ftorm — er gehörte nid)t

git feinen Jraumgebilben unb — Ijatte SKidjtS

* bamit ju tfyun — SWarimitian brauste tro&=

bem Momente, biß er fid) Har ber ©eftalt be-

wußt mar unb jefet einen großen ftattlicfyen

Wann erfannte, ber, in einem langen fd^ujarjen

iRocf, mit einem glatten »ollen ©e[id)t, aber be*

mittag niebergefd)lagenen 2lugen, bie §anbe Ijalb

etyrfurdjtöboll, l)atb bittenb auf ber ©ruft ge=

faltet, bor i§m ftanb unb fo fdf)üdjtern fd)ien,

bafc er nidjt einmal bie 2Inrebe fragte.

3djt erinnerte fidlj ber Äaifer, wer bei t§m

angemetbet toorben, unb mit feiner angeborenen

®utmütl)ig!eit, als ob er tt>ünfdf)e, ben eigentlid)

ettoaS fdjroffen ©mpfang tt>ieber gut ju madjen,

jagte er freunbli<$

:
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„21$ — $abre ftifdjer - tote? Ratten Sie

fi$ md)t bei mir anmclbcn laffen ?"

„6uer SRajeftat gu bienen, ja — " jagte ber

$abre mit letfer Stimme, oljne aud) nur im

mtnbeften feine Stellung gu »eranbern. „6«

war mir ßunbe geworben, baft (Suer ÜKajeftat

fo gnabig fein wollten, mid) anguneljmen."

,,$)ie Äaiferin fyat mir üon 3$ntn gefprodjen

— ja -" fagte 2Rarimüian, „wie mir gefagt

würbe , fennen Sie ba$ ßanb §ier genau unb

finb mit beffen SSer^dttniffcn eben fo fcertraut.

3ft bem fo?"

„Sange ^aljre P nfe 3Wajeftat," erwieberte

ber ^abre, „in benen id) mir meinen 2öeg Ijier

burdj} üftej:ico erfampfte, ofyne freiließ etwa*

Ovbenttidjeö gu erreichen, benn meine 2Infid)ten

waren nid)t berart, bafc jie ben fyotyen Älerue

für mid) gewannen, wenn berfelbe aud) an mtu

nem ßtttt$en Sßanbet unb Gf>rtftent$um SKidjtS

auSfefcen fonnte. üftajeftät felber finb aber nod)

gu furge $eit in SWejrico, um fc^on böllig be*

greifen gu fönnen, Weidjen (Sinflufi — ja welche

2flad)t berÄteruS $ier in £5nben l)ält unbau^

übt, unb bagegen fonnte ein armer fianbpfarrer

benn natürlich nid)t anfämpfen — außer, er

Ijätte müffen, wie £ibalgo unb 2)loreloS, bic
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SBaffen aufgreifen unb baö Canb mit ©tut tran=

fen wollen/'

„@ie ftimmen atfo mit ber mejcicanifdjen

©eijHid&lett nidfrt ganj überein?"

„@S mag meine <3d)ulb fein, SKajeftat,"

fagte ber $abre bemüt^ig — „i<$ will 9lieman=

ben anftagen."

$)er Äaifer warf einen raffen
, faft mt§=

trauifd^en 33litf auf iljn, in bem Moment aber

I)ob aucfy.ber $abre feine Slugen $u iljm empor

unb fafy i$n babei fo feft unb rufyig an, bafe

•Dtarhniüan befriebigt oor fid> $in nicfte unb

freunblid)er fagte:

,t3$ glaube, bafc mit ben Äirdjenfürften, wie

fidj biefe „Liener be$ £errn" nennen, man<$=

mal nid)t gut auöjufommen ift, unb §abe baö

felber fc^on burdj einige 23eifpiele erprobt, ©efeen

wir unö — reo waren Sie $ulefct?"

,,^n Harras, TOajeftat."

„Unb Sie finb augenbticftidj o^ne birecte 2ln=

ftetlung?" •

„9lugenbtitftidj ja, bodj ^abe id^ Hoffnung,

in einem ber neu eroberten ©iftricte anjufommen,

ober td) gef)e audE) t>iet(eid)t nadj 3)ucatan, für

baö id) ftetö eine Sorliebe Ijatte, unb bod) nie

baju fommen tonnte, eö ju befugen."

Digitized by Google



284

f
a 9* e Maximilian — ,,idj felber §atte

bie 2tbftd)t, in biefem Sommer 2)ucatan ju be=

reifen, bie Sirbetten Ijaben fid) aber fo gekauft,

bafc idj fcfyroerlidj meinen 9S>unfdj jur 2luS-

füljrung bringen toerbe, roenigftenä nidjt in

biefem ,3aljr. Sie ttiffen, in meinem (Sonfltct

wir augenblicfüd) mit SHcm fielen, unb ttne

t>erberbtid) baS auf ben inneren ^rieben beS San-

be* wirft?"

weiß eö, aTtajeftat, unb bebauere e$

red)t au8 tiefftem £erjen."

„Unb galten Sie einen SluSgteidj für mog =

iw
tt$<*/' — fcigte ber $ßabre nadj furger $aufe.

„3Iber meine ©efanbtfdjaft foH nidjt befom

fonberS freunblidj bort aufgenommen fein —
SRamirej rcenigftenö nidjt. 2)er $apft Jjat tljn

Ijart angelaffen unb fein 23ebauern auögefpro-

d)en, bafc e r fid) unter ber ßommiffton befdnbe.—
£)aö ftetyt atterbingö nidjt fo au«, als ob eine

balbige Söfung ber gerotfj fdjnnerigen §rage 6e<

tforftänbe."

©er Sßabre fc^toieg unb falj too^I eine balbe

SWinute ftill oor fid) nieber, bann fagte er

leife:

„SBoUen mir SOtajeftat geftatten, ^fjnen frei
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tinb offen meine SDteinung barüber au«jufpre=

c&en ?"

„3% bitte Sie barum."

„3$ müft babei aber befürworten, baft t<$

baS nic^t Dorn ©tanbpunft ber l)ol)en ^olitif

fann," fagte ber $abre befd^eiben , — „es tft

nur bie TOeinung eines einfach fdjlidjten ^rie-

fterS, bie aud) nur bielleid)t baS für fidj Ijat,

ba& i§r bie (Srfaljrung einer feljr langen Steide

öon ,3a^ren un *> genaue Äenntnife be$ §ie=

figen SßriefterftanbeS jur (Seite fte^t."

„Unb baS gerabe ift e$, ttaS mir brauchen/'

nidfte ber Äaifer, „uoc§ bagu, ba @ie fein

perfönlidje« ^ntereffe bei ber ©a<$e $aben

ISnnen."

„3$ ftcl^ c ^r iu fern/' lautete bie Antwort.

„Um alfo lurg gur ©acfye ju lomtnen, fo bürfen

fld) 3Jla}eftat über ben (Smpfang ber ^Deputation

in Sftom nid&t tounbern, benn TOonfeftor Sabaftiba

-— au^erbem ein fetyr gefdjeibter unb fe^r from*

mer £>err — Ijat {ebenfalls bie 3eit nid&t un=

genügt uerftreidjen taffen, um feine SDtafcregetn

ju ergreifen unb Dörfer fo auf ben ^eiligen

SSater einjuroirfen
,
ba& iljn fpSter felber lein

Sornmrf treffen fonnte, atö ob er Ijier im ßanbe

ju weit gegangen wäre."
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„Sic glauben, bafe er oorauö $)epef($en naty

SRom gefanbt hat, um uns bort entgegen ju mirfen ?"

,,3$ toeifc eö beftimmt — unb außerbem

fonnte gerabe 93tfd^of Sftamirej, ber* ^ier fetber

gegen bie gueroS ber Äirdje aufgetreten toar,

feine angenehme ^erfönlichfeit in SRom fein, mit

ber man ptte unterhanbetn mögen."

„Sie fönnen 9ted)t haben," fagte ber Äaifer

nadjbenfenb, „unb ttir hätten unö ba$ früher

überlegen feilen. 9Iber glauben 8ie, bafc ber

$apft überhaupt auf Unterhaltungen eingeben

nmrbe ?"

jrceifle faum baran," fagte ber $abre

;

„benn toaö ftünbe ber merteanifdjen Äirdje beoor,

wenn SRajeftat Sfyxt 9ftiffion aufgäben unb ^ua*

reg toieber mit feinen £orben unb rücffidhtslofen

(*5efe£en ben Oberbefehl im 9teid)e gewänne ?"

^be audj 3tamire$ abberufen unb unfer

otaatäminifter SSelaöquej be Seon foll bie Untere

l)anbtungen weiter führen."

©er $abre neigte langfam ba$ #aupt. —
„£)a$ ift, tote id) feft überzeugt bin, ein braber

unb ehrlicher Wann, wenn er nur ben fird)tidjen

Spifcfinbigfetten getoachfen ift, bie leiber hier in

Sftejico an ber SageSorbnung finb, unb auch in

9tom nicht fehlen werben."
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„(Bit glauben, baß ifym ein gewanbter ©eift*

Udjer fehlen wirb,'' fagte ber Äaifer unb fa§ ben

$abre wteber fdjarf an.

„3$ weifc cö ntc^t
,

SKajeftat," erwieberte

bicfcr auSweidjenb — „es ift aud) möglich bafe

SetaSquej be Seen mit feinem einfad) gefunben

TOenfdjen&erftanb unb mit feiner £l)eilnal)me für

fein SSatertanb mefjr au$rid)tet, aU wenn iljm ein

rco$lburcf)bad)ter $(an ju ©runbe gelegt würbe,

ftur baö Sluffefcen eines (SoncorbatS würbe in

Dem kern Eiligen SSater allein überlaf=

fen bleiben unb jebenfaüS erft gur Prüfung

unb ©enefymigung nadj Wejcico gefdjicft werben

muffen."

„Unb barüber fcergefyt wieber $eit unb 3 e *t

rief ber Äaifer ungebulbig, „unb bte SQtejricaner

fyaben wirflid) gar feinen Segriff Don bereu ffiertf),

lelbft mein guter Seon nlty."

$abre gifd)er fcfywieg, erfyob fidjj aber, benn

ber ^aifer war ebenfalls aufgeftanben, unb ging

mit rafeben Schritten in bem ©emad) auf unb

ab. 93lö£lidj blieb er wieber bor bem ©eiftlidjen

ftefyen unb fagte, baS frühere ©efprad) ganj fal=

ten taffenb:

„Sprechen Sie engltfd)?"
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„Sollfommen, üftajeftat. — 3$ war lange

in ben ^Bereinigten Staaten."

„Unb fdjreiben e$ auc§?"

„SÖBie meine aftutterfpra<$e,"

„Unb franjofifd)?"

„3$ fcerftefye eö unb fann mid) barin aus*

brüefen."

„Sie §aben jefet feine beftimmte 33ef$afti=

flung?"

„Stein, 2ftajeftat— aber wie gefagt, xä) I)offe

fte fe§r batb wieber gu befommen."

„®ut — baö muffen (Sie bann alfo bodj ab=

warten. 3$ bin gezwungen, morgen $rü§ auf

etwa t>ierje$n läge nadj Suernaöaca ju gelten

— fpateftenö in ber ftrift le^re id) äurücf. 33let*

ben (Sie inbeffen in Sfteyico — id) »erbe $luf=

trag geben, bafe für (Sie geforgt wirb — melben

(Sie fid) bei meinem §ofmarfd)alI. 3n fcierjetyn

lagen jpredjen wir bann weiter — id) mufe mir

nod) SßandjeS überlegen unb e$ wäre fogar mög=

ltd), ba& id) eine 33efdjaftigung für (Sie fanbe,

bodj fann i^'^nen nodj feine beftimmte 3u fa9 c

barüber machen."

„aWajeftat fmb fo gnäbig."

fenne auc^ ffiv ©laubenöbefenntniß

nod) gar nic^t," tadelte ber ßaifer, „aber ©ic
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gefallen mir, unb baö ©eitere befpredjen wir

bemnad)ft — feilte Bin id) gu fetyr burd) anbere

<§5cfd^dfte in 2Infprud) genommen, unb — mufc

mir bie Sadje aud) erft ein wenig im Äopf

kurzarbeiten. Sltfo über meqefyn Sage."

Ser ^Babre erwieberte $ftid)t$ weiter — er

madjte nur eine tiefe, efyrfurdjtöfcolle 33erbeu*

gung, unb fcerliefc bann, wieber bie §anbe auf ber

33ruft gufammengelegt, baö ©emadj. SRtcmanb

§atte i$m aud), aU er aus bem Calais fdjritt,

in bem Sluöbrucf feiner 3üge angeben, was

in feinem ^nnern verging, ©rnft unb mit nie*

bergefd)tagenen klugen verfolgte er feinen Sßeg,

bis er weiter oben in eine ber $gad)barftra{jen

einbog.

*
* *

ber Salle ^efuö, in bem weiten £ofraum,

an bie £l)ür ifyreö einfamen unb oben ©emadjeS

gelernt, ben SRebo^o um fid) t)ergefd)tagen, ftanb

bie fd)(anfe ©eftalt SKercebeö', aber ba3 ^eitere

Säbeln war au$ ityrem 2Intüfc gewiesen — fte

fal) bteid) unb uerftört auö, unb an ben langen,

bunfeln Sintpert! fingen ein paar grofee ^eCT=

funfelnbe S^ranentropfen — aber fie fprad) fein

Söort; i^re ?ftacf)barn, bie mit iljr nod) ben £of
&r. ® erftäcter, 3n Mexico. IL 19
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Bewohnten unb mehrere sBMe an ifyr vorüber-

gingen, rebeten fie an; fie antwortete il^nen ntdjt,

unb nur enblidj, als ber 2lbenb fd)on bammerte,

fd)ien eS ifyr felbft tyier brinnen im £>ofe feine

3htfye ju laffen. ©ie fd)ritt tjtnauS
,

burd) ben

fdjmalen @ang beS £aufeö, biö ju bcr großen

£fjür, unb bort, bie ©trage auf unb ab fefyenb,

als ob fte ^emanben erwarte, unb nidjt roifje

von weldjer 5tid)tung er fommen fönne, Ijielt

fte wieber an unb nafjm bort bie nämliche ©teb

Ittng ein.

©in groger, breitfdjuttriger Wattn in einem

langen dlcä ging vorüber, fal) fie bort unb

wanbte ifjr b.en ßopf ju — fie artete md)t bar-

auf — wie er aber einige ©d)iitte bie ©trage

hinauf getrau ^atte , breite er wicber um, fam

jurüd unb blieb neben i$r fielen.

„(Srwarteft S)u 3eman *>en , mein ßtnb?"

fragte er freunblidj.

„Unb wenn \4fi t^ate, fümmert e$ (Sud)?"

jagte bie junge ©djone trofcig, tnbem fte aber

bo<$ ben JRebojo fefter um ftd) Ijer gog.

,,55u bift ja fe§r fttrj angebunben," lächelte

bcr Seftor unb ftredftc langfam ben SIrm auö,

atö ob er iljre ©djulter berühren wollte, jog tfyn

aber rafd) wieber $urütf, benn wie bcr 33lifc tyatte
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fie ben SRebojo gurucfgeworfen unb ein Keine«

Keffer juefte in ifyrer .£>anb.

„SRü{)rt mid) an!" rief fie babei, „unb \i)

renne (Sud) ben ©taf)l bis an'S §eft in ben Sinn."

„Caramba," rief ber 2ftann, inbem er la^

d)enb jnrüdffn^r -• ,,2)u bift ja ein wahrer

Keiner Teufel!" nnb mieber umbrefyenb, oer=

folgte er ben üorljer eingefd)lagenen 2Beg. ^efct

aber trabte ein Leiter bie Strafe tyerab — in

ber Hbenbftitte unb bem faft menfd)eu(ceren £l)eil

ber ©labt fonnte fie beutlid) bie Happernben

§ufe bc5 £ljiere$ fdjon auf Weite Entfernung

fyören. — Unb nafyer unb näljer fam ba$

©eraufd) — fc^on fonnte fie erfennen, bafr

e$ ein Leiter auf einem bunfeln ipferbe war. —
— ,3efct ^atte er bie nad)fte (Scfe erreicht, unb

wenige Momente f^äter jügette er Dor i^r fein

£§ier ein.

„9JJercebe$! 23ift ©u baS, 9Kabd)en? unb

roa$ macfyft 35u l)ter brausen?"

,,3d) wartete auf S)id&."

„2luf mid)?" rief ber Leiter erftaunt, inbem

er aug bem ©attel fprang, fein $ferb am 3ügel

nafym unb ju ifyr trat — „aber wie fonnteft £>u

nur wiffen, bafe id) tyeute gerabe in bie ©tabt

fam ?"

19*
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,„3<J) fann SDit nid)t fagen, ©eronitno, too*

Ij er idj eö toufcte," ermieberte baö *Mbdf)en letfe,

inbem ftc feine Stebfofung butbete, oljne fte ju

crnnebem — „aber eine unsagbare SIngft §at

midj f)eut' ben gangen Jag untergetrieben— wie

ein bunfler ©Ratten lag eö auf mir unb füllte

mir baö ganje £>erj, unb idj fanb feine SJtulje.

ging in bie SDIeffe, umfonft, überall verfolgt

eö midj, unb id& nmfjte, ©u mufeteft fommen,

benn biefe 2lngft Ijatte idj fo nidjt langer ertra*

gen fönnen."

„9Iber welche 2Xngft, Querida/' jagte ©eronimo

ladjenb, inbem er, feinen regten 2lrm um i^re

Saitte legenb, an ber Sinfen baö $ferb führte

unb fo mit iljr in ben ©ingang beö £>aufeö

^ineintrat — „tt>aö fann £>id) benn nur gequält

tyaben? Äomm mit hinein, ©cfjafc, ttnr motten

bodj ni<f)t fyier brausen fielen bleiben — ic6

§abe bann audj eine SBtttc an SM6, bie £u mir

erfüllen mußt, bringe £)ir aber aud|) bafür toie*

ber @tii)aö mit."

„diamanten ?" rief baö junge TOabdjen, inbem

eö ftd), mit einem Ijalben 2luffdjrei unb erfdjrecft,

toon tyut loömadfjte,

„Unb barüber erfd)dcffi ©u?" lachte ©erenimo

— „aber nid)t fo taut, ©djafe, benn eö brau*

Digitized by Google



t— -—
r

293

cfjen'ö ntc^t gerate alle ßeute $u rotff en
r baft i<§

mein Heines ©rauttfjen pbfd) herauejupufcen

juc^e."

„Um waö moHtefi $)u mid) bitten, @e*

ronimo?"

,,<5rft fage mir, wa£ ©id) geängftigt $at,

benn mir bleibt aufjerbem Ijeute 2lbenb nic^t

Diel 3eit, ba idj mein mübeö $ferb unterbrin=

gen muß."

SBätyrenb er mit i$r fpradj, ^atte er fein

£{)ier an einem ber im §ofe an &erfd)iebenen

Stellen angebrachten SRinge befeftigt, unb fdjritt

mit bem SDlabdjen, baö ftd^ jefct. nid)t weigerte

i$m gu folgen, in baö Limmer hinüber, ©ort

ent^ünbete Wercebee t>or allen SMngen ein 8id)t,

watyrenb ©eronimo feinen Unten, etwas locfer

geworbenen (Sporn fefter fdjnaHte.

„9lun Sdjafe, Wae war eS? Ijeraue mit ber

©prad)e!" lacfcte er jefct, wäljrenb er fie wieber

umfaßte unb ju fid) jog — „wae Ijaft $)u? —
waö $at ©ich gequält?"

,,«£>aft 2)u bie $ettel gelefen , bie Ijeute in

ben ©trafen angetlebt waren?" frug 3flercebee,

unb faf> babei bem 2ftann feft in bie Slugen.

„Settel? — waö für Bettel, Querida?" rief

aber ©eronimo, aufmerffam werbenb — „idj
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n?ar heute ben ganjen Jag nid)t in ber Stabt,

fonnte fie alfo auch nicht lefen — roaS ftanb

benn barauf? SBahrfchetnlich lieber irgenb eine

faiferliche ^rodamation, benn bie ffeben fte ja

je£t an ben (Scfen eine über bie anbere, unb man

achtet fchon nicht einmal mehr barauf, toenn man

felbft vorübergeht"

„9tein," jagte 9Wercebe$, aber ohne ben ©lief

üon ihm ju nehmen — „ber Äaifer hatte 9iidjtä

bamit $u tfjun — ein Serior in ber ©tabt, ein

reicher Wann, ber in einem großen £aufe an

ber $(a$a roohnt, h a * fie anfleben laffen."

„Unb mtfyalb, ©<$afc?"

„(Sr ift oor brei Jagen Don $uebla gefonu

men, unb gar nicht weit von fyier, roo ber 2öeg

au$ bem J^al ^erauffteigt, mit ber ganzen 5>i=

ligencia oon Zaubern angefallen roorben."

„Unb ba3 macht ber atte @fcl auch nod) be*

fannt?" lachte ©eronimo, „baä paffirt ja boch

jefct faft jebe 2ßod)e roenigftenS einmal. 35ae

(Selb ^atte er jebenfattS erfparen fonnen, benn

in ben 3ettungen fteht e$ geroifj fdjon aufjerbem."

„3Da$ mac^t er nicht befannt," jagte TOercebcS

leije, „aber n>a* ihm babei geflogen ift, he=

fonberS feiner 3*röu a" Srißanten — unb ein=

jelne ©tücfe befc&rei&t er auf ba$ genauefte, um

Digitized by



295

Käufer $u »amen unb fie }U bitten, alle folc^e,

bie tljnen jene ©aefcen 311m Seifauf anbieten

fotften, oerfyaften (äffen/'

„£$ut er ba$ in bev £$at? SEBirb i$m aber

woljl wenig Reifen. ?lun unb weiter?"

„Unb unter ben (Badjen, " fu^r 3ftercebeö faft

flüfterub fort, intern fie fid) ju ©eronimo'S Of)r

tueberbog, „befinbet fict> audj ein Sßaar Ohrringe

mit fieben großen Diamanten unb einer flctnen

«Perle in ber SKitte." — 3$r »lief haftete babei

feft unb ferfd)cnb auf ben 3^9en ©Siebten,

<5eronimo aber, wie .er il)r läd)etnb jugeprt

$atte, antwortete aud) je<3t:

„9iun? - unb weiter?"

,, Sieben große Diamanten unb eine ißerte

in ber SRitte," wiebert)olte 5ftercebe3, jeftt felber

irre gemacht — „unb waren benn ba$ nid)t bie

nämlichen Ohrringe, bie J)u mir gefd>cnft?"

„Me Seufcl/' fuljr ©eronimo plo^(id) üöer*

rafcfyt empor — „fyabeu bie gerabe fieben ©ia*

tnanten mit einer $erle?"

„Unb ba$ weifet Du nid)t, ©eronimo?" rief

üRercebeö erfcfyrecft au$ — „Ijaft Du fie benn

itidjt, wie Du mir gefagt, für ba$ ©elb ge*=

fauft, ba$ Du in ber ©uabetupes Sottetie ge=

wonnen?"
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„yiatüvttd) fjab
1

idj, ©djafc," tackte ber junge

Wann, aber bodj je&t ntcfct meljr ganj fo frei

oom £ erSen ^ e 9 a^ &orf)er, „natürlich $a6
1

tool>et ^atte id) fonft ba$ oiete ©elb unb nod)

mef)r au&erbem, benn nactyften TOonat, Sinb,

gießen mir fort oon Ijier, laffen uns erft Ijier

trauen unb geljen bann nadj Queretaro, w
©eine ©djroefter wofynt, laufen uns bort in ber

7iadjbarfd)aft eine Heine §acienba, un b begin-

nen bann ein neueö, glücflidjeö fieben."

;/
2Iber biefe Ohrringe, ©eronimo," jagte ba$

9Jiabd)en, baS auf bie testen SBorte gar nidjt $u

fjordjen fd)ien, „finb bei bem neulidjen 9tau6'

anfall ber SMligencia, bei ber audj t)ier 9Jtenfdjen

ermorbet würben, geftofylen worben — bie

namlii^en Ohrringe, wie fie ber angettebte 3e*'

tel befdjreibt"

„3a, mein £>erj," jagte ©eronimo mit beit

Steffeln juefenb, „unmöglidj wäre baö ni$t,

benn bie Surften, bie babei waren, tyaben fie

jebenfaffö lieber fcerfauft. Unter bem ^rei£

§abe idj fie aud) befommen, fo biet ift fic§err ,

benn billig genug famen fte mir gtetdb öor,

wenn id) aud) fcon folgen £>ingen nidjt siel

fcerftelje."

SftercebeS betrachtete il>n mit freuen SBIicfeii

Digitized by



297

— eine g-rage tag if)r auf ben Sippen, aber fte

wagte nid)t fte an il)n ju richten, unb er felber

brangte rajd) baS ©ejprad) nadj einer anbern

9tid)tung hinüber.

„Äomm, ©djafc," jagte er, „madj' wieber ein

freunblid)e$ @eftd)t unb fiel) nidjt gar fo traurig

auö — in ac^t Sagen fdjon bielletdjt ift unfere

lange SBartejeit öorüber, unb bann füfyre id)

2)id) ftolj als meine ©enora mit einem fcibenen

SRebojo unb einem langen ßleib, ba$ woljt eine

Ijalbe 2?ara hinten nad)frf)(eifen mu{3, hinauf

nad) Queretaro, unb wie bie fieute bann über

mein pbfdjeS grausen ftaunen fotten!"

„Unb wenn id) bie Ohrringe je£t trage,"

jagte SftercebeS, bie nur bem einen ©ebanfen

folgte, leife — „unb idj werbe aufgegriffen — bon

wem fott idj jagen bafc idj fte befommen §abe?"

„£m," meinte ©eronimo, bem an ber SBen=

bung nic^t t>iet gelegen fdjten — „idj würbe SMr

ratzen, fte jefct lieber gar nidjt gu tragen, jon=

bem in Seinem ßoffer ju laffen, biö wir in

Queretaro ftnb. $)u Ijaft ja anbern ©djmucf

genug unb — braud)ft überhaupt gar leinen,

©djafc, benn 35u fteljft audj oljne ben §übjc§ ge=

nug auö."

„Unb wiHft SDu iljn nidjt ben ßeuten gurücf^
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bringen, bencn er gebort ? — benen er auf nic^tö-

würbtge »rt geflogen ift?" frug ba$ 2JMb$en,

o^ne ben 33Iicf öon iljm $u wenben.

„2)tein liebet £erj," jagte ©eronimo ru^tg,

„baS wäre freiließ baö ©infadjfte unb allerbingS

e^rlidj, aber aufcerbem einmal bumm, benn wer

fcejaljlt mir nad)fjer baS ©elb $urücf, was idj

bafür gegeben, unb bann aud) nodj gefafyrlid)."

^©efa^rtic^ ? wie fo?" frug TOercebeS rafö.

„$)ic granjofen t)aben jefet Ijier baS £eft

in £anben," jagte ©eronimo, „unb §anbl)abeit

babei bie ©efefee, wie eö i^nen beliebt. ©er ftel)t

wir benn bafür, bafc fte mid) nid)t felber als

üerbäc^tig aufgreifen, unb wie will idj i^nen be=

weifen, ba§ id) ben Scfymucf gefauft Ijabe,

benn id) fenne ben 2ftenjd)en gar nid)t, bon bem

idj if)n erbanbett, unb weiß nodj weniger, wo
er )id) aufmalt/'

„<So nimm ifyn wieber mit, ©eronimo," bat

baö ^Rab^en mit jitternber Stimme, „eö Hebt

93(ut baran unb id) fönnte ifjn in meinem Oeben

nid^t tragen."

„93tut, 2»ercebeö?"

„©ine $rau würbe mit in ber ©itigencia gc=

tobtet; bie SRäuber fdjoffen in ben SBagen hinein

— eö war fcielleid)t biefelbe, ber biefer ©djmucf
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gehörte, unb baljer audb bie 9lngft, bie mid) bic

ganjen £age gequält, al$ ob irgenb ein unljeim =

lidjeö Siefen an meiner Seite fianbe. Der (Seift

jener grau Ijat mid) »erfolgt, bie iljr @igentljum

t)on mir jurücfforberte - olj, nimm ben Sdjmudf

lieber mit Dir, ©eronimo, id) bitte Did) barum,

ober idj trage iljn in ber 9ladjt IjinauS unb

werfe i$n in ben 6ee."

,,2;fyörid)teS Äinb, bie Diamanten finb Zau^

fenbe wert!)."

„Unb wenn eö Millionen waren, ©eronimo

— um fo biet fernerer laften fte auf meiner

(Seele — bitte, nimm fte wieber mit Dir; id)

fann unb will fie nid)t begatten/' unb babei

reichte fte ifym ben in ein fiappdjen $eug 9 e
~

fcfytagenen Scfymucf.

,,@onberbareö Äinb, Du/' ladete ©eronimo,

aber baä Sadjcn fam nidjt red^t auä feinem

£er$en, „wenn Du eö nidjt anberg Ijaben witlft,

aber bann mufc id) freiließ fetyen, wie id) Dtdj

bafür entfefcabige —" unb er nafym au« ber

Safere ein großes amerifanifdjeö 3wanjig=DotIar~

©olbftücf, burdj n>elcf)cö oben ein feines 2od) ge=

boljrt war — „fo — baö trag um ben £alö,

$ftercebe£, unb nid)t Diele Deiner greunbinnen

Werben e$ Dir nad)tt)un fönnen."
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„28o tjaft $>u nur baö Diele @otb l)er, ®ero*

nimo?" fagte angftlid) ba3 TOdbdfyen; „früher

forgteft £u immer unb warft fo fleifcig, um nur

ba$ 9lotl)wenbigfte 31t fcerbienen, unb id) Ijatte

2)idj fo lieb, unb jefct 6ift SDu auf einmal reid)

geworben, aber arbeiteft nict>t me§r, unb id)
—

"

„35u tyaft mid) nic^t mefyr lieb, 2Kercebe$?"

„©ewifc — gewifc bon ganzer ©eele, aber—
icf) wei& e$ nic^t — id) wollte lieber, SDu fä&eft

nod) immer bei Seiner 2lrbett, unb wenn Du
nod) fo wenig oerbienteft — nur eljrlidl), @e=

ronimo — nur eljrlid)
—

"

„Unb glaubft 3)u, bafe bieS ©elb nidjt eljr*

lid) berbient wäre, SWercebeS?" rief aber ber

SReftije — „ift ba$ nid)t efyrtidj, wenn idj mein

£00$ nefyme unb bejahe unb eS gewinnt unb

idj befomme fo Diel bafür §erau$?"

„3a — baö ift eljrlid)," niefte baS 2Käb<$en

— „wenn audj nidjt oerbient, bo<$ gewonnen,

unb Sllle tyun — jelbft bte ©eiftlidfjen,

aber —u

„2Iber — ©djafc?"

„§aft £>u baö Sltteö gewonnen?"

„SWeS, unb nodf) meljr als baö — idf) §abe

zweimal einen Haupttreffer gemadjt unb oiel

©lücf gehabt — aber baS gehört ja nun audj
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2lC(e$ mit ©ein, ©dja<3, unb in ad^t Sagen fü^rc

id) mein fleineö Sräutdjcn jum Slltar unb bann

fort fcon §ier in bie 33erge."

, f3a f" fa 9 te ^KercebeS nadj einer furgen

$aufe, „lafe unä Ijier fortjie^en, fort, toeit fort

öon l)ier — 3We?ico fetber ift ein bofer ^ßlafe

unb mir immer $u 2Rut$e, als 06 i<§ bie fiuft

Ijier nic$t meljr atfymen tonne. J)od) 35u fprad^ft

bor^er &on einer Sitte, bie £>u an mid) Ijatteft.

SBaö tt?ar e$, ©eronimo?"

/,3a getötg /' Jagte ber 9Äefti$e rafdj, inbem

er in bie Safere griff unb einen Keinen 33rief

herausholte — „roillft £)u mir einen ©efallen

tljun, 9Kercebe$?"

„©etoifj toitt id) — £>u reifet, bafe id) 2iaeö

t^ue, n>aö ic$ für ©idfj t^un fann."

,,©ut — mir liegt feljr Diel, ja 2llle8 baran,

ba& biefer Heine ©rief in bie redeten §anbe

fommt, unb tdb roeife nur eine 2lrt, auf toetd>e

ba$ gefdjeljen fann — eben burdj SDidE)."

„2ln wen ift er? er fjat feine Slbrcffe."

„S)u erinnerft ©id) beö jungen ßaballero,

ben ©u einft l)ter trafft?"

„35on TOauricio Suctbo?"

„©erfclbe. §abe tfyn Ijeute 2l6enb fd)on

in feiner SBo^nung unb bann überall aufgefudjt,
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wo id) i£>n m5gU<$crtt>eife ju finbcn Reffte —
er war nicfyt ba, unb er muß biefe geilen noefy

erhalten."

„Unb wie foü id) i$n finbcn ?"

t,3$ f> a& e beftimmt erfahren, baft er l)eute

itbcnb ju einer £ertulia ju ©enor 5lobriguc$

erlaben ift unb »erfproc^cn $at, ^injufommen.

JBcifet Du, wo Sftobriguej woljnt?"

,,@ewiß; id) fenne ba3 £auS."

,,@ut; nimm ben ©rief, Wercebetf, ftelleDid)

bort unten an bic £$fir, ©u mußt 35idt) in

Deinen SRebojo einfüllen unb Sftiemanb wirb

Did) erfennen ober Did) bort belaftigen, unb

warte bis SWauricio fommt. Dann gieb iljm

bie geilen — aber nur in feine eigenen $anbe,

oerfprid) mir ba$. SBenn er nidjt fommen

jollte, wa$ ict; aber nid)t glaube, fo bringft Du
mir ben 23rtef fyierber surücf."

„Unb ift er fo widrig?"

„SlllerbingS, benn er betrifft widrige poli*

tifcfye 9?err)altniffe — einen SBerratfy , ber bem

ßaiferreidje bro^t. Du fctywärmft ja für bie Äai=

ferin unb magft bemnad) beurteilen, bafc babet .

ttiel i>on ©einer Älugbeit abfängt!"

„Unb wenn i<$ lange warten mufe unb bie

Diener mid) fragen, was id) ba ju t^un $abe?"
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,,2ludj baran fyab' idj gebaut, 9J£erccbe3,"

jagte ber SKeftije — „Ijier, 5tinb, §aft £u ein

paar Sufcenb ©uabelupe^fiofe — tnetleidjt gc=

Winnen tt>ir nod) einmal baranf — ttenn JMdj

^emanb fd>arf anfielt /
t)atte i§m bie Sofe ent=

gegen — überall in ber ©tabt ftetjen ja 3Ser

^

fauferinnen bamit unb ba$ faßt nidjt auf. 2Ber

beren !aufen mU, bem serfaufft £)u, big 2Jiau=

ricio fommt. Äann id) midj auf £>id) fcerlaffen,

flftercebcS? 2ftir liegt feljr siel baran, baft iljn

ber 33rief tyeute 9lbenb nod) erreicht."

,,2£a3 tyat ber ©enor mit $>ir ju tljun,

©eronimo?" fagte 3Jicrcebcß finfter, roafyrenb fie

aber ben ©rief nafym.

„5Sir finb uon langer £tit fyer befreunbet,

,v?erj, unb er ift ein brauer junger 2Kann.'

traue i$m nid)t."

,/Du tfyuft ifjm Uurc&t — unb wirft $u e3

mir beforgen? aber 5)u barfft nid)t faumen,

benn um adjt Uf)r fd)on fommen bie ©afte unb

e$ wirb uid)t oiel an ber ^dt fehlen."

„S)u fannft S)id) auf mid) »erlaffen. 2Benn

eö für bie Äaiferin ift, gelje id) gern, unb müfcte

id) bie ganje9lad)t an ber Sdjroelle fte^en. 2Bo;

Ijin roiüft £u jefet
?"

„SJlein <pferb unterbringen — id) femme
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fpater nod) Ijer, um mir Slntrcort ju §oten, bt$

baljin 2lbieS, 2Rercebei3."

£>aö Sftabdjen reichte iljm bic ßippen gum

Jtufc, bann fi<$ lieber in i^ren Sftebogo ein§üt=

lenb, fc^lofc ftc ityre £ljür, blieb in ber Strafe

fte^en, biö ©eronimo fein ^ßferb beftiegen ^atte

unb ba&onfprengte, unb berfotgte bann einfam

unb allein i^ren 5Beg, um ben i$r gegebenen

Auftrag gu erfüllen.
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IMnanflenefjm.

Sei ©enor föobrigueg xoax §eute, gur geier

beä ©eburtStageö jetner ©attin, grofee £ertulia,

faft ein Heiner 33aH, benn er §atte ein franjöftf<$e$

Sllilitarmuftfcijor engagirt unb bie ©amen er*

fd^ienen alle in elegantefter Toilette.

£>ie (Sinlabungen roaren auf adjt llljr ge=

fteHt worben, unb fcon ber 3eit an trafen bie

©afte ein, unter i^nen audj mehrere frangöftfd^c

unb belgifc^e Offtciere, benn toenn ftc§ audf) bie

fcorneljtnen SDlejricaner ni<$t befonberö gu ben

gremben ^ingegogen füllten, fo tiefe tß [ic§ bod)

audj mä)t gut umgeben, ©in 33aH o§ne Unu

formen war in Sftejrico fdfjon nidfyt me^r benfbar.

2)ie ©amen würben roenigftcnö fcoUftanbig ba*

gegen rebeüirt Ijaben. 2lufeerbem geigten fid(j ja

gr. «erftScfer, 3n ÜKerico. II. 20
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aber aud? bic fremben Officiere als getoanbte

unb angenehme ©efcHfd^aftcr , unb Sftobrigueg

felber Ijatte einige oon iljnen gan3 gern unb

fafy fte pufiger in feinem £aufe.

UebrigenS Bot ber heutige £ag audj nodj —
fetber au&er bem ©eburtstag — eine anbere

SSerantaffung ju einer fleinen geftttdjfeit, benn

eine 9M<$te oon ©enor SRobriguej , bie einjtge

£odjter feiner ©djtoefter, beren ©ttern in $fta=

jattan lebten, toar oor einiger £t\t tyier für

furje Qtit bei iljnen getoefen, bann ju einem

längeren Sefudj gu ©erlaubten nadj 6uer~

nafcaca gegangen, unb jefct jurüdfgefeljrt , um
toenigftenö mehrere 3Wonate bei i^nen ju biet*

ben. 9?atürtidj fugten iljr SRobriguej', bie fei*

ber feine ertta<f)fene Stodjter Ratten, ben 2tufent=

§att in ber §auptftabt fo angenehm alö mog=

lid) ju machen.

SRicarba ©an 33Ia$ loar ein .nmnberpbföeS

SDtabdjen unb ber SLt)pu8 einer meyicanifdjen 6reo=

lin — fd)tanf unb üppig gebaut, toenn auc§ nidjt

fe^r gro§, mit rabenfd^toargem, gelodftem £aar,

mit bunleln feurigen Slugen, einem ettoaö, tt>enn

audj nur leife bon ber ©onne gebraunten Seint,

wie auf$erorbentlic§ jiertid)en §5nben unb ^öfeen.

SDamit üerbanb ße, bem fübli<$en Älima getreu,
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eine ftarfe ßebenbigfeit ber Sewegungen, ofyne

aber babei unruhig unb rafttoä gu fein, unb

wenn fic tadelte, was fte oft unb gern t§at, geig*

ten ifjre nur teife geröteten SBangen ein paar

gang aüertiebfte ©rubren, in benen ber ©djelm

beutlic^ genug fafc.

9itcarba war aud) batb ber Siebling beS gan*

gen £aufe$ geworben, unb bie jungen frangös

ftfe^cn Offtciere umflatterten fic wie bie Kotten

baS fiidjt, otyne baß ftd> aber audj nur ein ein-

giger ^atte rühmen bürfen, oor einem anbern

begünftigt gu werben. @o war e$ gewefen att

fte, üon ©era=Sruj fommenb, eine SBoc^e in

aXfe^tcc gugebradjt, fo jefct, al$ fie wieber bon

i^rem 33efud) in (Suernaüaca gurüdflehrte , unb

fte fdjieu auf« Sfteue bie ©eele ber ©efeüf^aft

gu fein, o^ne jebodj bie geringfte Äofetterie gu

geigen, ^ebe ^Bewegung war bei i§r natürlich,

ja faft noc§ ünbtid) , unb bo<$ btifete manchmal

auä ben gutmütigen Slugen ein ©twaS tyerauS,

baö ein toiclteic^t nod) ungewedfteö @efül)l fcer=

lünbete — war e$ Seibenfdjaft, war e8 Strofc,

wer lonnte eö fagen?

SDie ©ale Ratten fi<$ fdjon gefüllt, buntes

Seben wogte burdjeinanber, unb bunter woljt in

feinem Steile ber SBett, als bamals gerabe, gur
20*
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3eit ber Occupation unb be« ÄaiferreidfjS in

aftejico unb in bcm £aufe beö gaftlidjen SRobrt*

gueg. aittc Kationen fd&ienen vertreten, unb

e« »immclte Don reid&geftidften Uniformen unb

Orbenäfreugen , aber auc§ leiber oon eben fo

Dielen entfestigen färoargen ftrad« unb ben mo=

bernften ©amentoitetten, bie Ijier gerabe fo rafd&

in'S ßeben traten, als pd(jtige SDampfboote bie

neueften Journale oon SßariS tyerüberfd&affen

fonnten.

Ob bie ÜReyicanerinnen babei gu iljrem üotten

Sftecfyt famen, toeife iä) nidjt, benn ber (S^ignon

war bamalö getabe erfunben, bie efetyaftefte unb

tt>ibernatürtt<$fte SDlobe, bie nur je ein oerrüdf=

ter ©d&neiber ober grifeur in feinem „SBüreau"

auSge^ecft, unb fonft gar attcrliebftc ßöpfe geig*

ten fxty fd&on öerunftaltet burd? ben hinten an=

gebrauten SBulft bon fremben paaren — aber

2llle trugen iljn boef) nidfjt. Sfticarba gum 23eifpiel

§atte iljren natürlichen Dollen ßoefenfopf, unb ttrie

reigenb ftadj fte baburdj gerabe gegen bie Uebri*

gen ab, unter benen fi<$ befonberö ein paar

amerifanif(f)e „ßabieS" in iljrem ooßften unb

»ibernatürlid&ften ©lang geigten.

@S mo<Jjte lange neun Utyr oorüber fein —
oben in ben Sälen $atte fd&on ber Sang begon-
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nett unb bie üftenge, bie bi« bafin ba« £f or be-

lagert gehalten, um bie attfommenbett ©8fte gu

betrachten
, faft alle bie Strafe geräumt. SRur

eine eingelne fc^Ianfe grauengeftatt lehnte, in

ifren Dftebogo eingefüllt, ba§ faunt bie blifcen=

ben Slugen fidjtbar blieben, noef an bem £for*

Pfeiler.

$>er ÜWatjor ©omo war anfangt einmal finan*

getreten unb frug fie, wa« fte ba ju tfun fabe;

ofne eine »eitere Stntwort fielt fte ifm aber

bie in 2)lej:tco woflbefannten ^apierftretfen, bie

fleinen Sofe, bie gu einem Sttebio unb SReat über-

all an ben ©trafteneefen Derfauft werben, ent=

gegen, unb'brummcnb unb fdfimpfenb gog er fid)

gurücf, bafc ba« „©efinbel" fxd£> fogar bie an bie

Schwefle feine« ©aufeS wage. Verbieten fonnte

er e« aber nidft, benn ber ©anbei mit biefen

Öofen war auf ber Straße freigegeben, unb fo

lange bie ©anbfer nieft ben inneren SRaum be-

traten, mufcte er fie gewahren laffen.

@« ging fefon ftarf auf gefu Ufr, unb in

ber legten falben ©tunbe trafen nur eingelne

(Safte, unb felbft biefe in langen 3wifcfenraumen,

ein. @r fonnte nidft mefr fommen unb ifr

gange« gebulbige« ©arren war vergeben« gewefen

— unb boef — fatte fie e« nidft ©eronimo Der-
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fprodjen ? war e$ nid)t für bie Äaiferin, bic fidj

fo mttb unb freunblidj bcr Slrmen annahm unb

üon ber unteren 9So(f$flaffe in SKejrico wirflidj.

vergöttert würbe, waljrenb bte fcornetymen 35amen

bagegen behaupteten, baß fie ftol$ unb ljo<$=

mütyifl wäre? — @ie Ratten vielleicht 33eibe

9ted)t, unb in i^ren Greifen mochte fi<$ 6$ar*

lotte alö Äaiferin füllen unb benehmen, aber

ben Firmen blieb fte trofcbem eine $Rutter, unb

wo fie Reifen fonnte, wo fie von ßeib unb 3^-
nter horte, ben fie ju linbern vermochte, t^at fte

eö gewife.

^e^t fam nodj ein einjetner §err bie Strafe

$erab — er trug einen nicht fe^r langen bun=

lein aRantel, ben er nad) 2lrt ber ©erapen über

bie Schulter gefd&lagen ^atte. 93or bem £au$

Brannten jwei ^eUe ßaternen, bort ^ielt er, warf

ben TOantel ^urücf unb fafj nach feiner Uhr. —
SMe an bem §auö leljnenbe grauengeftalt fd^ien

er gar nid)t bemerft ju ^aben.

„Caramba," murmelte er babei — „e$ ift

ja fdjon recht fpat geworben !" unb bie Uhr wie=

ber einfteefenb, wollte er eben ba$ £au$ betre-

ten, als 3J?ercebe8 ihren 2lrm nad) ihm auSftrecfte,

ohne jebod) ben !ftebo$o ju lüften, ©ie ^atte

ihn erfannt, er aber brauste nicht ju wiffen,
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wer ifjm ben 33rief fo fonberbarer $eit unb

an biefem ^piafc gegeben.

„@enor I"

2Rauricio warf ben ßopf §erum unb bemerfte

jefct erft baö 9Kabd)en, baä i§m in berfelben

Jpanb, in ber fte nod) bic ßotterielofc l)ielt, ben

23rief entgegenret^en wollte.

„No muchacha," fagte er aber fopffcpttetnb,

fcenn er bemerfte nur bie in Streifen gefd)nit=

tencn Sofe — ,,id) fpiete nidjt in ber Sotterie,"

unb bamit woltte er vorüber unb Ijatte bie

©djroetfe fd)on betreten.

„Gin Srief — SDon 2Jiauricio," rief ba

Uftercebeä', in ber Slngft, baft er iljr entgegen
¥• fft

fonne.

„Santisima," jagte Wauricio, inbem er fielen

fclieb unb fidj bei Nennung feines 9iamen$ um*

breite — „fennft SDu mtd>? SÖSer bift ©u?"
„Que importe/' fagte Wercebeö fcfycu juräcfs

toeidjenb, aber i§re auSgeftredftcn Ringer Stetten

t§m jefct ben ©rief beutttd) &or, fo bafc er i§n

jeljen mufcte.

,,^ür mi<$?" fagte er erftaunt, inbem er

aber bod) ba$ Rapier naljm — „unb Don wem?"

„Gr ift mistig — left ifjn," fagte aber ba$ junge

H)tabd)en, unb jefet, ba fie i§re ^fliäjt erfüllt,
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tticty fte aud) fdjeu in ben ©Ratten ber ©trafce

jurütf unb war im nackten Slugenbticf in bereu

2)unfel t>erfc§rounbett.

Sftauricto hielt für einen Moment ba$ $a=

pter unfc^lüffig in ber #anb. 9Son wem fonnte

e$ fein? ©odj ^ier war fein $tafc, um e* ju

lefen — oben fanb ß<$ vielleicht beffere ®e=

legenheit, unb er burfte jefct aud) nidjt länger

fäumen. ©o ba$ Rapier in ber 33rufttafd)e

bergenb, trat er in ba$ §au$, ftaubte ftd) bort

bie Stiefeln ein roenig mit bem £ud) ab unb

ftieg bann bie treppe §u ben erleuchteten 3tau=

men Ijinan.

2Bie er nun ben ©aal betrat, traf er auf

©il&efire, ber mit fieberhaft glüljenben SBangen

auf ihn jufam unb feinen 2lrm ergriff. (5$

roar augenfdjeinlich, er ^atte getrunfen unb be-

fanb fid) fchon in einer faft übermütigen SBein-

laune. üftauricio nahm feinen 9lrm, unb t§n

ein Hein wenig bei ©eite führenb, flüfterte er

ihm in
1

« Ohr:

„2lber amigo — ©u §aft ber ftlafdje ju

frü^ gugefproc^en — nimm £)idj jufammen, S)u

machft fonft bumme ©treidje. 2Ba$ fotten bie

ftremben oon uns benfen?"

„£)ie gremben, äftauricio ?" fagte ©itoeftre,
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unb fein 2h:ge blifcte babei *on einem un^eim*

liefen $euer — „bie ^remben? „caracho hom-

bre — bic ftremben ?" unb er fmrföte batet bie

3aljne jufammen unb ballte faß frampf^aft beibe

gaufte.

„©ilfccftre! ©ifoeftre!" bat Sftauricio —
„n>a$ §aft 2)u nur? fomm, gel) nadj £aufe

unb leg' 2)id() ju SBctt; 2)u bift §ier in ber

©efeUfdjaft S^tdjtö meljr nüfe unb !annft nur

fetber in Verlegenheit geraten, tt»tc fotdie un=

lerem 2Birtf) bereiten."

„©taubft 5)u, ba& idfj trunfen bin?" jagte

oitoeftre ftnfter, „ein einzige* @ta$ SBetn fjaV

td) genommen, meljr nid&t."

„SIber 25u fod&ft unb glül)ft, unb SDeine 2lu=

gen finb rot$ unterlaufen. ©ei) fort, ©ilbeftre,

toaS 5Du auc$ §aft, $>u paffeft nid^t in bie ©efettr.

föaft froher Wengen."
„S)u Ijaft ftedfjt, TOauricio," fagie ber junge

Wann — „ja idf) und fortgeben, aber beim £eu=

fet, fie fetten midf) lieber jurücfttumfdjen, benn

bafc ic^ iljnen ba brausen bie ^Stfe rcarm madfje,

barauf bürfen fte.fid^ t>erlaffen."

„2Ba$ $aft £u t>or?" pftertc ber ftreunb,

aufmerffam rcerbenb.

„Äomm mit!" jagte ©itoeftre teife — „folfen
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nnr bulben, bafc bteö übermütige ftranjofenoolf

hier ben £errn in unferem eigenen Üanbe fpielt

— Ärieg biö an'S Keffer bon morgen an —
fomm mit."

„Unb tt)0^n gehft $)u?"

„3u ben Siberaten."

„33ift £)u toahnftnnig?" rief Sttauricio be=

ftürjt au« — „ju bem ^nbianer?"

,,$$V ihn ber Söfe! toaS fümmert ber mich,

auf eigene £anb führe ich meinen Ätieg, unb

bafe i<$ in wenigen JSodjen ein paar ^unbert

tt)itbe Surften um mich fyabt, barauf fannft

£)u $)\d) fcertaffen."

„23ah, Unfinn/' fagte ber greunb — //un^

toa8 rid)teft $>u bamit auö? — gar nichts, ati bafc

£)u fcietteicht ein paar arme Seufct tobtfchtagft."

„3eber ji^lt," lachte ©U&eftre ftitt unb un-

heimlich üor fid) hin-

über ftaö ift nur vorgefallen? Derbient benn

^neg, bafe £>u £)id) ihrethalben fo oerjroeifett

anftedft."

//3neS/' fa 8 te ©ilüeftrc öer&dhtlidj — ,.toa$

fümmert fie mich — fie ift lang bergeffen, aber

jebe 23lume, bie in unferem frönen Canbe blüht,

wollen fie brechen, unb ihr Uebermuth fennt feine

©renjen mehr."
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„3ft etwas SJteucS vorgefallen?" (dielte Wlau*

rido, ber ftdj rool)l benfen fonnte, roaö ben greunb

fo aufgeregt.

©ilöeftre ttanbte ben ftopf jurücf nadj bem

©aal, tt)0 ftdj jefct bie $aare jum neuen £anj

nrieber aufteilten. ,,©iel)ft SDu bort jene« rei=

genbe SBefen in bem hellblauen ©eibenftetb mit

ben funfetnben Slugen unb bem fiotfenfopf? Sfti*

carba ©an 33la$. ©ie ift bie $erle be$ 2lbenb$,

unb fdjau' toie ba$ franjöfifdje ©eftnbel fie um*

fdjtoarmt unb nue lieb unb freunblidj fie mit

iljnen plaubert. 93erbammte Äofette," fntrfdjte

er groifdjen ben 3^nen burdj, „ift cö benn nid)t

gum Jftafenbroerben, wenn roxx fe^en müffen, ttrie

btefe franjöfifdjen ©djufte brausen im gelb un*

fere jungen Seute erfdjlagen unb mit ityren £a=

noneu gufammenf^ie^en
,

mafyrenb fie jjier in

ber ©tabt bie Äöpfe ber ÜRSb<$en verbrenn unb

babei nod) mit ©tolj unb 33erad>tung auf un$
§erabfel)en?"

„2lber bie jungen $)amen unterftüfcen fie ba=

bei." -
„SeidjtfinnigeS, djarafterlofeS 3?olf! — aber

ttrir wollen ben jungen Herren etmaS 2lnbere$

gu tljun geben, ßomm mit, 3Wauricio — tag

ftd) bie Sitten unter baS 3o<$ beugen, mir 3un=
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gen trotten biefett gremben geigen, bag nrir noch

Wlart unb ©ehnen ^aben, um ihnen bie ©pifec .

)lt bieten."

Sftauricio Rüttelte mit bem Äopf. „S)u ge^ft

ba auf ein ganj waljnfinmgeS Unternehmen au«/'

jagte er, „unb ftürjeft SMcf) nur in ©efa^r o^ne

9tu3ftcht auf ben geringften ©enunn ober (Srfolg

— ba$ ift thöricht."

„Unb $>u ^ier legft bie £anbe in ben ©c^oo^?"

„Quien sabe/' fagte mit einem eigentümlichen

8ad)eln unb 2l<hfeljucfen 2Wauricio — „aber J5u

mußt mich je^t entfd&ulbigen; id) bin überbie* ju

jpat gekommen unb fd)ame mid) faft mich ^ er

oorjuftellen — ©ehft £>u nach §aufe?"

,/<3<h fytöt £>ir gefagt, wohin ich ^aUs

riete. Jpaft £)u ben TOuth mir ju folgen?"

„Den Sttuth Dielleicht/' lachte Sucibo, „aber

feine befonbere Neigung, ©ei nicht thöricht, unb

überlegt J)ir bie ©adje erft; ^aft SDu aber £uft

ju einem abenteuerlichen ßeben, wobei 2)u £)ei*

nem Verlangen ebenfalls ©enüge thun fannft,

bann fomm morgen grüh ju mir unb ich ma$c

5)ir vielleicht einen 23orfchlag, ber 5)ir Besagt.

v$ch §aU ein ©piel entbedft, bei bem man immer

gewinnen mufc."

„Ju gehfi wohl mit ©einem Italiener in
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6omt>agntc?" fragte ©itoefire oerad)tli<$ — „id>

»ttl sJlid)t$ bamit gu tljun §aben."

„Stemm nur gu mir/' ta$te üttauricio — „idj

garantire SMr, ba§ e$ $5ir gefallt."

<£r reichte ©itoeftre bie §anb, aber biefer

naljm fic nid)t — fa§ aud) rooljt faum bie 93e=

toegung, benn in feine büfteren ©ebanfen ber=

tieft, breite er fi<$ um unb fdjritt, fetbft o§ne

©utenadjt;@ru&, nad) ber ©arberobe hinüber,

too er §ut unb 3Äantel na§m unb bann baö

^>auö fcerliefc. 3ftauricio, leid&tfinnig in ben Sag

tyineinlebenb, mit feiner ©orge als foldje, bie

i^n fetbft betraf, mit leinem ©ebanlen, ber nidt>t

i^m allein unb feinem Vergnügen gegolten §atte,

tyatte ben^reunb fdjon lange oergeffen, benn bic

munteren Älange ber Wlufit tonten gu iljm §er=

über; bie bunten $aare oor il)m fdjlangen ftdj

burdjeinanber, unb er fanb e$ nid)t einmal fo

letd)t, in ben faft überfüllten ©aal eingubringen,

um fi<§ nur erft einmal bem ©enor unb ber grau

fcom §aufe oorgufteHen. £)ann trat er in eins

ber SKebengtmmer, too er auefy batb oerfdjiebenc

Selannte traf.

SDa$ ©efprad) §ier breite fic§ aber faft etn=

gig unb allein um bie nmnberltebtic^e $rembe,

bie Sftidjte oom §auS, bie 2tHe begaubert gu Ijaben
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festen. SBirlKdj einftimmig erflarten Sltle wenig*

ftenä, fte Ijatten nod& nie ein liebltd()ere8, üerfül)-

rerifdjereS Sßefen, gleidjbiel fcon welchem Sanbe

fte auty ftamme, gefe^en, fo ba§ 2ftaurtcio ju*

lefct felber neugierig würbe, fie in ber 9la§e JU

betrauten.

2ln einem ber 2ö$ifttifdje fafj fein SSater,

robberte aber mit einem ber anberen Herren auä

unb ftanb jefct auf, um am 33uffet ein @la$ ju

trinlen, als er ben @of)n bemerfte:

„21$, üßauricio, wo bift 5)u fo lange ge-

blieben? — idj glaubte fdfjon gar nidjt meljr,

bafc ©u nod) fameft —

"

„3$ fonnte nidjt eljer, SSater —

"

„Um fo Diel lieber ift t& mir, bafe £>u jefet

ba bift — Ijore, Wauricio," fuljr er fort, inbem

er feinen 2lrm ergriff unb iljn etwas bei @eite

führte — „$aft $)u fdfjon Sfticarba, Sftobriguej'

9li(f)te, gefiprod^en?"

„Wocf) nidfjt, SBater, aber bie gange ©efeff-

fdfyaft fd^eint ftdfj nur fcon iljr gu unterhalten;

eö mufe ein Heine« SBunber fein, biefe Schöne."

„2ßenn i<$ in S) e i n e n ^a^ren wäre," jagte

ber 93ater, „fo wüfete tdf), wa« idj t§ate. ©er

alte ©an 33la$ ift enorm reidf) unb einer ber

angefe^enften fieute in SRagatlan unb bie £o<§tet
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wirflid) entjücfcnb. ©et gefc^eibt, mein Glinge —
meinen Segen Jjaft £)u unb bie Butter würbe

glüdflid) barüber fein/'

„Veremos, Vßapa," jagte SDtauricio, aber jiem-

lid) ru^ig — „fcielleidjt blenbet fte nur o$ne

innere SBarme; jebenfaHS werbe tc§ mir aber

baö fteine SBunber ein wenig betrauten unb

mid) fo Iieben3würbig at$ möglich babei jeigen."

„SBenn 25u Vernunft annimmft, fo ttyuft

£)u ba$ — c« wirb überhaupt $eit, bafc £>u

Sein wilbeö Seben aufgiebft; S)u f önnteftSMr

jefct bie Börner ein wenig abgelaufen Ijaben."

,„3d) ^i" eben babei, 93ater," lachte

Wauricio, „aber, wie gejagt, idj Ijabe ben beften

ÜBillen, wenigftenö einmal ju feljen unb $u

prüfen. @S ift bo<$ bie junge $>ame in tyimmeU

blauer ©eibe?"

,,©uc$e bie auf, bie $)ir am beften gefallt,

unb £>u triffft bie 9ted>te," fagte ©enor Sucibc,

ber felber gan$ bejaubert t>on bem 2Jlabd)en

fd)ien, unb 9ttauricio, ftiff &or fteft Ijintadjelnb,

fdjritt nadj bem ©aal hinüber. !$n bem 5Jio*

ment aber fiel itym ber ©rief ein, ben er unten

am §au8 in fo ge^eimni^otter SBeife erhalten

fyatte. 33on wem fonnte er fein? unb wag fonnte

barin fielen?
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2)ie Sfteugierbe plagte ihn — Ijatte bic £rct-

•gerin nicht gejagt: teft ihn — er tft mistig, unb

wo waren benn {eine ©ebanfen gewefen, baß er

e$ biö jefct öerfaumt? <Sr fdjritt in eins ber

fyeil erleuchteten ©eitengemacher, nahm ben auf

grobe« Sßapier gefchrtebenen 23rief fytvauä , öff=

nete ihn unb lad:
,

„@ei um geljn Uhr morgen grüh fpateftenS

an ben SßenueloS — ein reicher gang erwartet

uns. — ©ein ,3 tÄ^ cner fä$rt mit ber ©U
ligence unb fdjafft, wie id) au$ fixerer Quelle

wetfc, taufenb Ungen nach Suernabaca. ©te

colta auf ber ©uarba ift fdjon benachrichtigt,

aber ich habt Sorge getragen, bafc ftc unö nicht

belaftigt. — ©u muftt fommen — bie greunbe

finb alle auf einer anbern (Sjrpebition unb ich

lann nur fcier Sftann f)izx auftreiben, ©aS ift

ju wenig. 2ln 9tobolfo fyait i<h ebenfalls einen

SBoten gefanbt. Äomm ! griffe $ferbe ftnb eins

geftetft
; gewtffe SR a che unb ©olb erwartet une.

©ein @."

„Caramba," murmelte ber junge 2Rann leife

oor fich hin, inbem er nach feiner Uhr fah — e$

war gerabe elf Uhr — „ba h&tt' ich ja t>erwünf<f)t

wenig 3eit unb eigentlich pafct e$ mir ^eutc



321

itic^t — aber ©olfinto" — unb bei bem Sftameu

jogen ftd) feine SSrauen ftnfter jufammen unb

feine 35|ne rieben fi(§ übercinanber. — „Caracho,

f o günftig ftnbet bie ©elegen^eit nid)t »teber

— elf U$r? ad) n>a$ — jwei solle ©tunben biet-

fcen mir no<$ immer —" unb ben 33rief in bie

iBrufttafdje jurüdffd&iebenb, trat er hinein in ben

{jrofeen ©aal.

@r brauste bort nidjt lange nad) ber £>elbin

t>e8 2lbenb$ gu fudjen, benn gerabe roa§renb einer

*ßaufe fa§ er, bafc fte fcon einer 2Kenge junger

sperren, meiftenS Offtcieren, umflattert nmrbe,

unb Ijörte eben, als er sorüberfdjritt, wie ftd)

«in paar aßerliebfte Heine $ranjöfinnen fe^r

«ntfd&ieben über ba$ „folette grauengimmer"

<m$fprad)en , ba$ ftd) in toa^aft unfdjicflidjer

SBeife Don ben £>erren ben #of machen lieft,

unb fic nur immer burd) iljr lautes, unpaffenbeä

Sachen anjuloefen fuc^e.
,

»rme ®efd)öpfe! efl Ijalf i^nen 9£ic^t$; SRU

carba rcar einmal §eute bie Königin beS 3lbenb$

unb blieb eö, unb roa§rti<§ otyne eigene ©djulb,

jo weit e$ najnlid) i^r 33ene^men betraf. SBieber

unb roieber jog fie fi<$ jurücf, um ben i^r felber

läftig roerbenben SluSjeidjnungen $u entgegen —
bodj umfonft, unb mit ifyrem überhaupt Rettern

gr. ©erftätfer, 3n SRevico. II. 21
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©emütlj fefete fte fidj audj enblid) barüber fyin-

roeg, unb füßte ftdj eben in baö Unfcermeiblidje,

Waurtcio näherte fidj iljr, unb mie er fclbcr

bie ©djönljeit Weniger, al$ bie lieblidje 9lnmutfy

be$ jungen TOabdjenS benumberte, famen i§m

bod) aud) tüieber bie 3üge f° ^efannt bor, at&

ob er i§r fdjon irgenbwo einmal begegnet fein

müfcte. 2lber er fonnte unb fonntc fidj nrdjt

befinnen mo, unb bod) war baö n>a^rttd^ fein

®efid)t, baö man fo leidjt lieber Ijatte fcergeffen

Fönnen. SDtefe Slugen unb ben eigentümlich

lieblichen 3U 9 lim *>en Wunb mußte er fdjon

einmal gefeiten haben, bodj tt>o in aller SBett

Fonnte baö nur gewefen fein?

^e&t begegneten fid) iljre 9lugcn, aber 9ti~

carba'3 Süd glitt ruhig an bem feinigen vor-

über — fte Fannte ihn nid)t — erinnerte fid)

nicht auf feine $üge ofeer würbe boch fonft

jebenfallö länger bei ihnen fcertteilt ^aben. ©r

mußte fid) alfo irren, unb fonberbar nur, baj$

bieä gang außergewöhnliche Sßefen fotd)' unFtare

(Erinnerungen in itjm »abrief.

35ie 3KuftF rief lieber gum Stange unb er

fudjte fid) jefct bem fdjönen ÜRäbc^en gu nahen,

aber baju hätte er freiließ früher Fommen muffen,

benn fie war — wie fie ihm freunblich, aber
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beftimmt oerfidjerte — auf alle Sange oerfagt,

unb TOauricio, eigentlich au<$ mit anberen fingen

im Äopf, aU ein fd)öneö 2ftdb<$en $eute $u um*

fettarmen, jog ftc^ auö bem £an$falon in baS

Spieljimmer jurücf. @r war no$ unfd>tüffig r

ob er nidjt lieber gteicf) bem SSrief $olge teiften.

fette, aber ba$ ©piel toefte iljn bod) aud) lieber.

3)em fonnte er nid)t fo leicht wiberfteljen, unb

er fdfjlenberte eine SGBeite iWifd(jen ben t>erfc$ie~

benen Stiften um^er, wo übrigen« nodlj feine

£a$arbfpiele vorgenommen waren. £>a$ gefd^a^

bei foldfjen ©efeüfdjaften erft bann, wenn fid>

bie ©amen anfingen jurüdtjujie^en, unb jefct

waren fte nodj alle boll Seben unb Bewegung.

SJiauricio ließ e$ aber feine 9tulje; ber alte

Spielteufet ermatte in iljm, ein paar ftreunbe

^atte er balb gefunben, bie fid) beteiligten, unb

einen ber fleinen £if($e in 23efd^tag netymenb,

liefe er jtdfy baran nieber, 50g feine £anbfd)u!je

ab, bie er neben fi<$ auf ben $if<$ legte, unb

eröffnete eine fleine 33anf. SBenn er fid^ pünft*

lieh um ein Uljr $urücf$og, fonnte er ben iljm

von ©eronimo beftimmten ©ammelplafc nodj

immer jeitig genug erreichen.

,3m Jangfaal war e$ inbeffen fo ^eife ge*

worben, bafe ©enora SRobriguej Orbre gab, ben
21*
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£ang fetter für furge 3cit in unterbrechen unb

inbeffeit ein wenig ben 9taum gu lüften, inbem

man bei geöffneten Spüren unb genftcrn auf

etwa eine Siertelftunbe ben boUen 3"S §tnburd)-

liefe. SDie fe$r leidet getteibeten unb ersten

langer mußten i§n inbefe natürlidfc räumen unb

ftd) in bie anberen j&immtx gerftreuen, unb

Sfticarba, t$re$ Onfelö 2lrm neljmenb, um nt$t

&on einem ber anberen sperren baju aufgeforbert

gu werben, fdfjritt mit i§m in bie ©pielgimmer

hinüber, wo ft<$ bie Sperren an ifcren Sifd&cljen

bnxd) ben neuen unb plöfetic^en 3utoadj« ber

©efeUfc^aft nidjt ftören liefern

,,@iel) nur, Onfet, wie ernft^aft biefe wür*

bigen ©eftore« ba t§r ©piel treiben," tackelte

:ba« junge 9Rdb($en, at« fie eine SSeile gwifd)en

ben fcerfdbiebenen $if($en geftanben Ratten, „unb

.wie bebädjtig fle bie bunten Äartenblatter auf

ben £ifcJ) legen, al« ob fieben unb Sterben ba;

öon abginge, (Sä ift bod) ein wunberlid&e« Sing

um ba« Slartentyiel, unb i<$ §abe nie begreifen

fönnen, wie fl$ iljm vernünftige 2ttenf$en mit

foldjer Seibenfdfjaft Eingeben mögen, ©pielft £u

auä) Äarten?"

„3uweilen, Sfticarba, aber nie £agarb."

„2Ba$ ift ba«, Onfet?"
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„Jpajarbfpiele fmb folcf)e, wo gar nicf)t3 auf

©ef<$i<ftid)feit ober 23ered)nung
,

fonbern MeS
nur auf gute« ©lücf anfommt, unb man baljer,

menn §od) gefegt wirb, in wenigen ©tunben, ja

Minuten faft, ein Vermögen gewinnen ober üer=

Itcren fann."

„Unb nennt 3ftr ba$ ein Spiel? ^ft baS

nid)t furchtbarer @rnft?"

„TOanc^mal atterbingS, mein £erg —

"

„2lber wenn $emanb nu" einem 2lnbern in

ein paar Minuten, wie 3)u fagft, fein ganjeö

Vermögen abnimmt, behalt er es benn audj?"

fragte baä junge SDWbcfyen.

„©ewifc — fefce id) nidjt mein 93ermogen

gegen baö feine? 28er baS nic§t wagen will,

ber barf nid)t fptelen."

„Unb fpielen bie alten §erren §ier aud) in

berfelben 3lrt?" frug SRicarba unb fa§ fid) jefet

faft fdjücfytern in bem $rei$ um.

„Wein, mein tiebeS Äinb," tackte ber Onfet

— „ba$ finb rnetyr unfc^ulbige ©piele, wo man

wo$I eine ober ein paar Unjen ben 2lbenb ver-

lieren fann, aber meljr boc^ nic$t."

„9lber auc^ gewinnen, nic$t wat)r?"

„6i gewife," (a<ijte ©effor 3tobrtguej, „fonft

wäre e$ ja fein Spiel!"
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,,Unb fcas anberc Spiel, wie SDu c$ nennft,

treiben fic §ier ntd>t?"

„Stein, £erg, jefct nodj nicf)t — toielleidjt

später — aber bodj — an bem einen Stifö ba

brüben, glaube iä), bafj §ajarb Qefpictt wirb.

SMe ©aDTgcfeßfc^aft $at fu$ wenigftenöbortljerum'

gebrängt."

„Um ganjeSSermögen?" frug9?icarbaangftlid>.

„9Wn, Ijier wo§t nid^t," tadelte Senor Sfto=

briguej
,

„aber bodj um grofeere Summen, als

an ben anberen Stifdjen."

„2Benn id) eS nur einmal fe^en fönnte!"

„S)u Würbeft eö bodj ntd)t üerfte^en, aber

Wir wollen üerfudjen, ob wir $u bem £ifd) bort

gelangen fönnen. 6r fte^t freiließ jtemlid) ge=

brangt Don Wengen."

£)er alte £err führte feine Stielte bortfjin,

um Dielleidjt nod) irgenbwo einen freien ^tafc

gu pnben; \o wie aber bie jungen Herren be =

«teilten, bafe fit$ 3ticarba bem £ifd) ju natyen

wünfdje, gaben fie augenblicflid) SRaum, unb

bie junge £)ame fonnte fomit an ber Seite iljreä

Onfelö btd)t hinter ben 33anf§altenben treten,

unb baburd) ben ganjen Stifd^ unb baö Spiel

tJoHfommen überfein.

„Unb warum jefcen fie fo siel @elb auf bie
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*injelnen Äarten, Onfel ?" flüfterte fie jefet JRo*

fcrigueg ju, beim e$ würbe iljr faft wie unljeim.-

tidj in ber 9Mfye biefer fd)weigfamen unb bod)

fo aufmerffamen Spieler.

„Sie oerfuetyen, ob i^re Äarte gewinnt/'

-jagte ber Onfel leife jurücf. „Sietyft 2)u, bie

harten, bie biefer £err, ber jefct ©anf^alter ift,

in ber §anb ^ält, werben einzeln oben abgenom-

men unb eine auf bie linfe, eine auf bie red)te

Seite gelegt, gaüt bie Äarte nun, bie ^ene mit

<55elb befe&t fyaben, VxnU oon bem Spieler, fo — "

er f)telt erfdjrecft inne, benn SRicarba an feiner

©ehe fniefte in bie Äniee, ja wäre faft ju ©oben

^efunfen, unb als er rafd) ifjren 2lrm feft in

t>em feinigen Ijielt unb fein 2tuge il)r guwanbte,

fa$ er, bafe fic tobtenbleicf) geworben war.

(Sin junger belgifd)er Officter, ber neben ityr

ftanb, unb eigentlich ben ganjen 3lbenb neben

i^r geftanben tyatte, fpraug rafd) nad) einem @la«

SBaffer, unb bie
s

)i i d) tfpieler gerieten in 33e-

toegung. 2)ie Spieler felber aber nahmen feine

Ulotig babon, benn bie Äarten waren gerabe fyod)

iefefct, unb in biefem SKoment burfte ba$ Spiel

natürlich nid)t unterbrochen werben.

SHicarba aber war fein (^arafter, ber fo raf<$

einer augenblicflidjen Schwade unterlegen wäre

V
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„2Ba$ ift$)ir, £erg?" frug ftc ber alte£err

beforgt, inbem er mit iljr einen Stritt t>on bem

©pieltifd) jurüeftrat — „fitylft 2>u SDid^ im*

n>o$t?"

„9iein, Onfet," jagte fie lad)elnb, aber fie

falj nodj immer fe^r bla& babei aus, „idj n>eifc

nur nidjt, toaö eS ptöfclidj war — tnelteidjt bie

üeranberte Sufh glaube, e$ ift fdjon t>ott^

ftanbig vorüber."

„$)u ^aft alle ftarbe verloren."

„£)a$ tlju' id) rafdj," ladjelte ba8 junge 2Rab*

c$en, „aber baS tyat S^td^tö ju fagen, benn fte

fommt eben fo fd&nell lieber."

„©enorita," jagte in biefem Slugenblicf ber

junge Offtcier, ber mit bem ©laß SBaffer fam.

unb glüdlidj war, ijjr einen SMenft errceifen ju

fönnen. (Sie natym e$ teife banfenb, tranf

(5ttt>a$ bauon unb gab e$ gurücf. $)er junge

Wann aber, ber fid) genau gemerft, wo fte

bie Sippen angefefct Ijatte, ging mit bem @la£

jur (Seite , unb eö an berfetben ©teile an ben

TOunb fefeenb, fog er es aus, als ob e$ ber

pradjtfcollfte $ofat)er getreten wäre.

„Sßotlen nur gurücf in ben £angfaat, SRi-

carba?" frug ber Onfel — „bie fü^le fiuft

bort wirb 5)ir gut t$un."
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n3a/' f°9 tc ^Ricarba nad) furgent Ueberlegetr

— „für einen Moment, wenn £>u mir ber*

fprid)ft, midj wieber §ier$er jurüefgufü^ren.

Da« Spiet interefftrt midj fo — i<% §abe etwad

3lefynlidje$ nod) nie gefe^cn. 2Bie Reifet e$?"

„Wentel Sßirb eö bei (Sud) im §aufe nidjt

gefpielt?"

„9lte — 33ater würbe e8 nid&t leiben — nur

wa« fie 2B§ift nennen."

Sie waren unterbeffen in ben ©aal jurücf-

gefd&ritten, burefj ben jefct bie Slbenbluft falt unb

frifd) fyinburdjftridj, unb Sticarba I)atte ftcfy

in ber £I)at rafc§' unb bollfommen wieber er=

§olt, aber lange burften fie fid) aud) Ijier in bem

3ug ntd&t aufhalten, unb ba$ junge Sttäbdfjen

brangte jefct fetber merfwürbigerweife in ba£

Spielzimmer jurüdf.

„Onlel," flüfterte fie babei, inbem fie, föet*

mifcf) lad&elnb, ju iljm auffalj — „bift 25u mir

böfe, wenn ic§ eine red&t toffe Sitte anSHd) richte?"

,^ine tolle Sitte, £era?" ladete biefer. „SDu

mad&ft ja eint fcfyöne 93orrebe unb weifet bod),

ba& iä) Dir StttdjtS abfragen tarnt."

„@c»iß niefct?"

„$u wirft fd)on 9lid)t$ bitten, was id) 3Mr
* •

nidjt gewähren lönnte."
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• „3$ toetfe boä) ntd)t," jagte SRicarba topf-

fcpttelnb — „benfe einmal auf etwa« rcfy

Jone« — Unmögliches!"

„916er £er$, ba$ ift mir eben nid)t moglid).

2Ba$ ^aft 2)u 2)ir benn in ©einem «einen

Jtöpfdjen auSgeljecft?"

„3$ mödjte einmal fpielen."

„93tft £u nfrrrifä, Äinb? 2»onte?"

„3«i Onfel."

„Slber Sfticarba, tuie fommft £>u barauf?"

„3$ l)abe e$ £)ir »ortjergefagt ,
baß e« eine

tolle Sitte mare, aber £>u rooUteft e$ mir nic^t

glauben."

„Unb g»if<$en alT ben Herren — roaS roer=

ben fie t>on Sir benfen!"

„Surfen ©amen nidjt fielen?"

„Sie bürfen fd^on /
§erj, unb t^un e$

aud) nur ju Ijaufig — aber bann bod) mefyr

untereinanber, unb S)u Ijier ganj allein!"

„Unb bift SDu nfd^t bei mir, Onfeld)en?"

©eftor fftobriguej war e8 nidjt ganj red)t;

bie Äleine fpielte aber fd)on \o ben §errn im

£aufe, unb babei in \o ttebengroürbiger , un-

»iberfte$U($er SBeife, bag fid) ein 2lbfälagen

trgenb einer ©adje, — bie 'fie Verlangte — unb

ttie 6efd)eiben l)atte fie fidj barin immer gejeigt
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— gar nid)t benfen ließ. — „SBemt ©u benn

<ibfolut n> 1 1 1 ft /' lad)elte er, „aber lange bo<§

$erot& nt($t?"

„9tur einen einjigen ©afc."

,,©ut, bann fomm— aber biederten werben

IKugeit machen. £aft S5u ©elb bei S)ir?"

„9iid)t einen claco, Onfel," jagte ba$ junge

UJiabdjen jo treuljerjig, bafr ber alte §err laut

-auftaute, a6er babei griff er in bie £afd)e unb

jagte, inbem er eine Ijalbe Unje fyerauSnaljm

:

„$>amen bürfen natürlich nur ©olb fefeen;

-aber/' fügte er warnenb fyinju, „glaube ja nidjt,

bafe bie Herren im ©piel fo galant finb wie

beim Sang. 25u wirft ©eine fyalbe Unje jeben*

falls oertieren."

„Unb bod) nidjt armer fein alö oorljer, On=

leitest," lachte SRicarba — aber ba$ Sachen Hang

ntc^t metyr jo ungejwungen al$ früher. 2Bieber

wollte ber Onfel fie birect an ben $ifc§ führen,

aber fie 3°9 i§n
i
e fet felber hinüber jur anbern

<Seite, fo ba& fie red)t$ oom Sanffyattenben i^re

Äarte befefcen fonnte, unb rafd) gaben i§r bie

Herren bort auf« SKeue 9laum, erftaunten aber

aKerbingS nidjt wenig, als fie bie Ijalbe Unje, bie

fte nodj immer jwifdjen ben Ringern Ijielt, oor

fi<$ auf ben £ifd) legte.
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„Caramba ©enorita!" rief Wauricio erftaunt

aus, als er bic SDame in bcm hellblauen ©eiben^

Hcibe neben ftc§ fa§, „tooHen Sie 3§x ©tftcf

&erfud)en, bann bin id) frciltd^ verloren, benn

©djönljeit gewinnt immer."

„3% teeig ba$ bod? nidf)t," lächelte Sfticarba,

unb jefet Ijatte faft jcber Slutätropfen t^re fan-
gen üerlaffen, toaS man aber natürlich bem ettta$

ungeroöl)nlid)en ©ntfdjlufc gufdjrieb — „rnanc^*

mal verliert ftc aud) — fud)t e$ aber bann ftetS

lieber ju gewinnen."

„35a* £erg, nidjt rca$r?" ladete 3Äaurtcto

— „aber auf n>eld^e Äarte tooUen ©ie fefcen?"

,„3dj fenne bie Äarten nic$t," jagte ba$ junge

TOabdfyen, aber fo tetfe, bafc man faum bie

Sßorte öerftanb — „auf bie bunte ba — auf ben

Leiter."

„£)ie §albe Unge?"

„3a — aber nid&t gegen anbereS ©otb."

„5Kid)t gegen anbereö ®olb?" rief SJiauriaa

erftaunt.

„9Iber baS ift Spielregel, liebe« Äinb," fagte

ffiobriguej, ber neben i§r ftanb.

„Unb fann xä) nidjt gegen ettoaS 2lnbere&

fefcen ?"

„2lber gegen n>a$, £erg?"
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Sfticarba fdjroieg einen Moment, — fic tootlte

reben, aber e« war, al$ ob ityr bie SBorte in'

ber ße^le fteefen blieben. @ie mufete fidj orbent=

lid) gewaltfam fammeln — baö bauerte jebo<$

nicfyt lange, unb mit fefter, beutlictyer (Stimme,

ttdljrenb if)r SSticf an bem Slntlife 3Jiauricio'S

&m, faßte ftc

;

„©egen ben Sfting mit bem ©maragb ba, ben

ber ©enor an feinem fleinen Ringer tragt."

2113 ob alleö ©tut auö feinen Slbern gewichen

toäre, fafc ÜWauricio in bem 2lugenblidf, unb feine

iBlicfe fingen an ben 3ügen *>er Jungfrau.

3efct fannte er pe — baö war baö 2Rab<$en

au$ ber SMligencta, bie er aber bamals nur mit

bem Dlebojo über Äopf unb £aar gefdjtagen,

unb im einfach bunfetn Äleib gefe^en, unb jefet

natürlich in ooQer, ftrafylenber Toilette nietyt

toieber erfannt §atte, unb ber Sfting — bie am

£ifd) Sifcenben fingen an fidj im ÄreiS mit

il)m ju bre^en, bie ßarten tanjten oor i§m Ijerum

unb in bunten Sftegenbogenftreifen flimmerte e$

ifym bor ben Slugen.

Sfticarba §atte feinen Slidf Don i§m üerroanbt

— unb ein leifeö, trofeigeä Sögeln faft surfte

um i^re Sippen. 9li<$t allein ber 9iing berrietty

if)\x, bie ©djußnarbe an ber redeten ©eite be8

Digitized by Google



334

Äinneä, roo ihn bic frangöfifdje SRefcolöerfugel

geftreift, geigte fi<h ftar unb beutlidj, unb glühte

je^t fogar, roahrenb baS ©eftcf)t erbleichte, nue

in ^urpurröthe.

„Sftun @enor? ma$ jagen @te?" nueberhottc

fle auc^ bie grage, raahrenb bie TOitfpielenben

erftaunt ben fonft fo h^tern unb faltblütigen

©efaljrten betrachteten, 9?obriguej fa^ befonberö

fragenb feine Sftid)te an, benn irgenb ein ©e-

heimnijs mufete hier ju ©runbe liegen. 2flauricio

aber, [ich geroaltfam faffenb, benn er fühlte baft

feine Sicherheit, vielleicht fein ßeben an feiner

SRuhe hing, ftridj ftd) mit ber rechten §anb —
in ber Cinfen umfpannte er frampfhaft bie harten

— über ba$ ©eficht unb faßte, freilich nur mit

einem gelungenen Sadjeln:

„SSHe fonberbar fi<h baä trifft, ©enorita, bafc

©ie gerabe ben Sfting verlangen. Spiel

habe ich ihn gewonnen, im ©piel hoffe ich ihn

jefct lieber an Sie ju berlieren, benn in fdhö-

nere §anbe fonnte ich t*)n bo($ nid&t legen."

„Vamonos — vamonos !" brdngten aber jefct

bie 5D?itfpieler, bie alle, unb groar giemlich h 0<^/

mit auf bie Äarte gefefet hatten, auf welcher ber

9Hng ftanb — Wauricio fah e8 gar nicht —
nur mechanifch jog er bie SBlatter ab, hcr"6^
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unb hinüber*) — ba$ flimmerte unb flammte feor

feinen 5lugen, unb alß ber Leiter tarn, rief

er mit einem auß tiefer SBruft fommenben (Seuf-

zer au$:

„@ie fjaben gewonnen, fyier ift ber SRing—

"

,,«£>alt, Caramba!" rief aber ein alttirfjer

§err, ber, oljne ©alanterie, bagegen gefegt

Ijatte. „£)er SReiter liegt Iinf$ — id) §abe ge-

monnen unb bitte mir meine Unje au$, benn

red)t$ liegt baß

„3ft baö gewonnen ober üerloren?" frugSRts

carba mit einem 23licf ju if)rem 5Racf)bar.

- „@ie $aben letber üerloren, ©enorita,"

jagte biefer.

Sfticarba fdjob baß ©elbftücf hinüber, untr

i^reö OnfelS 2lrm ergreifenb, jog fic ityn in

fdjeuer, brangenber £aft auö bem3immer fjinauS.

SDIauricto folgte iljr mit ben ©liefen, aber

SInbere brangten jefct gum £ifdj unb fcerfperr*

tett il)m bie 9Iu8fid)t, unb bie eigentlichen @pie=

ler, bie ben Keinen gnnjcfyenfall ?aum beamtet

Ratten, preßten ben SBanquier audj, jefct ba8

(Spiel weiter ju »erfolgen. 2Ba$ fümmerte ftr

*) „ätfonte" ift ein Spiel mit fpantfdjen harten, etyn*

ltd? rote „Sanböfuedjt" , nur baß jum ©efcen ober $ointiren

»ier ftatt ytoti harten angelegt merben.
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ine junge £>ame, unb wenn fte nodj tyübjdjer

$ewefen wäre! £ier auf bem Stifte Hinderte

ba$ ©olb, unb baS übertäubte jebeS anbere

©efü^t in iljren £erjen.

„216er nun jage mir um ©otteS willen, Äinb,"

frug ©enor Sftobrigucg, wie fte nur ba$ Spiel-

gimmer hinter fid) Ratten, „wa$ war ba$? roaS

$at ba$ für eine SBewanbtnife mit bem 3fttng ?

fiueibo »urbe tobtenbleidj, als $5u t$n alö ©in*

-fafe fcerlangteft."

,,©a« ift ber 33ube, Onfetl" rief aber jefct

ifticarba, wenn au<$ mit unterbrüefter ©ttmme,

,,ber un$ bamalä in ber SDitigencia beraubte

unb mir ben 5Ring abforberte ; berfelbe audj, ber

bie beiben frangöfifdjen Offtciere meudjtingä

auö bem £inter§alt, wie ein feiger Sftörber, er-

hoffen $at."

„9ticarba!" rief Sftobriguej entfefct — „ßinb!

5Du irrft ©td) — e« ift SRauricio fiueibo — be$

retdjen fiueibo ©oljn, unb @rbe Don wenigftenS

einer falben Million/'

„Unb wenn er ber ©rbe ^ejricoö wäre/'

rief Sfticarba in !aum jurüdfgehaltener Aufregung

— „baö ift berSube! £ragt er ni$t an feinem

Äinn beutlidj genug unb brennenbrotlj bie Sparte,

woljin i$n ber fc^on jum £obe uerwunbete fratu
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cf> e Cfftcier mit feiner Sftcöolöerfugel traf?

Unb Ijaft $)u nid&t gefeljen, wie Meid), nue tobten*

Meid) er würbe, als icfy ben SRing verlangte unb

er mid) erfannte?"

,,S)a« ftimmt »Ue«/' niefte Wobriflueg, „unb

äfynlidje Sadjen finb allerbingS vorgefallen —
aber was föunen wir tljun?"

„2Ba8 wir t^uu fönnen?" rief Sfticarba §ef«

tig, inbem fie feinen Sinn losließ — „ityn ber*

fyaften — augenblicflid), wie er ba nod) fifct,

unb xä) trete als Zeugin, Slnflagerin gegen

tyn auf."

„Slber befter @<$a$," rief SRobriguej er=

fdjrecft, „ber alte ßueibo ift mein intimer ftreunb,

unb ben rührte oor ©d)recf unb Äummer ber

Schlag."

„Onfel," jagte Oiicarba bitter — „unb wenn

es armer fieute Äinb, wenn e« ein ^nbianer

wäre, roürbeft £)u aud) bie 9tücffid)t auf i^n

nehmen, unb wenn feine Wutter "wimmernb

Sir gu güfeen läge? e$ benn waljr, waö bie

$remben über unjer ßanb fagen : bafe bie dt tu

d)en ungeftraft SllleS ttyun bürfen,. wäfyrenb

fie ben unglücflid&en Slrmen gum ©claben

galten?" *

„9Rein lieber fleiner ©cfyafc," lächelte Sftobri^

§r. ©erftäder, 3n ÜRerico. II. 22
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fluej, fe^r gern erbotig, ba$ ©efpra* nadj einer

anbern SRidjtung fyin ju Weddeln — „idj §abc

gar ni<$t geglaubt, bafc in deinem fleinen j£öpf*

djen aud) ^ßolttif unb ©orgen für ba$ ©emein*

wefen Sßlafc ptten. $omm, lag un$ jur @e*

fellfdjaft jurüefge^en, unb wenn 33u Deiner ©ad)e

tjoüfommen fidler bift, fo wollen mir morgen

mit Q*eunb ßueibo bereben, wa8 fiefy in ber ©ac§e

t^unlafet."

„Unb ba brinnen ftfet ber 93ube mit meinem
9ttng am fttnger," jagte fttearba, bie Sßcrlen-

gä^ne feft unb heftig gufammengebiffen.

„3)en mufe er wieber herausgeben , baö ift

feine ftrage," fagte ©enor SRobrigueg beftimmt

— „mad)' SDtr beöljalb feine ©orge; baö werbe

id) fd)on vermitteln."

„2Birfti$?" niefte SÄicarba teife vor ftdj $in,

unb eine merfwürbige 33eranberung war mit bem

bi^er fo Reitern
,

Ijarmlofen jungen 2Befen vor*

gegangen, aber fie aufwerte gegen i^ren Onfet

fein 2Bort metyr. ©ie fanute jefet bie 2lnftd)ten

be$ alten £errn, unb fo lieb fie i^n §atte, war

fie bod) feft entfcfyloffen , bieSmal ityren eigenen

2B*8 ju geljen.

SQSie fie mir ben ©aal betrat, fprangen brei

junge fieute jugleidj auf fte ju, um fte um ben

Digitized by Google



339

itadjften Sang gu bitten: ber junge Belgier,

Hauptmann »an Ceuroen, unb gn>ei frangöftfd&e

Ofpciere. £ad)elnb blieb fie ftefyen unb fa§ einen

ber Herren nad) bem anbern forfdjenb an; bann

legte fie i^ren 3Irm in ben Dan fieuiven'ö, n)5^s

renb fie ftdj gegen bie Uebvtgen leicfyt unb fd>et*

mifd) verbeugte, unb — war gang wieber baö

frö^ttd^e, auögelaffene Äinb t>on r>or^tn.

„21$, ©eftorita," fagte ba berSSetgier, ein bttb-

Ijübfdjer junger iBurfd^ mit einem gar fo guten

©efid)t unb Haren, treu^ergigen Slugen, „idj !ann

3§nen nidjt fagen, toie glücflid) Sie mid) burdj

ben mir eben beroiefenen SSorgug gemacht Ijaben."

„33i$ jefet," futyr ber junge TOann fort,

„$abe iä) in 3Jiej:ico eine troftlojc $eit beriebt,

aber feit ben legten ad)t Jagen — feit @ie nue*

ber gurücfgefeiert finb, ift eö mir faft, als ob

baö alte Stenodjtitlan nod) einmal fo freunblid)

unb fonnig auSfa^e. SBiö jefct §atte idj ba$

§eimtt)e^, unb ba$ ift jefct öollftanbtg unb auf

einmal curirt."

„Unb gehören au<$ ©ie gu ben gewöhnlichen

Herren mit faben Lebensarten?" fagte SRicarba

faft traurig, „bann Ijabe id) mid) audj in 3$niti

getauft."
22*
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„Se^ td) fo au$, Senorita?" Jagte Dan Seil-

ten treuljerjig. „Seijen Sie midj an unb fagen

Sie mir bann fel6er, ob Sie midj einer faben

Sdjmeidjetei für fäljtg Ratten. meßte, Sie

(teilten mid) einmal auf bie $robe, ob id^ aud)

fo fyanble, tote id) eö auöfpredje."

,„3dj neljme Sie beim Sßort," rief SRicarba

rafd) — „aber erft nad) bem £anj —

"

„Sie »erben mid) baburd) reefet glüeflid)

machen."

©er Sang unterbrach für ben Moment bie

Untergattung, aber ber junge Hauptmann fonnte

bie 3 eit nic^t erwarten, wo üWicarba gu i^m

fpredjen würbe, unb faum jeigte fid) ber erfte

günftige TOoment, fo flüfterte er leife:

„Unb was verlangen Sie *>on mir, Seno=

rita ?"

SRicarba falj einen Moment Dor ftdj nieber.

„©aß Sie —" fagte fte cnblic^
, „ftdj Ijeute

3Ibenb gar nidjt meljr um mtd) befümmern."

„Seftorita!" rief Dan fieuwen beftürjt au$.

„fiommen Sie — (äffen Sie und einen für-

jen Spaziergang burd) bie näd)ften3immer machen

— mir wirb fo ängfttidj §ier ju SWutfye unb

— id) Ijabe ^nen ©twaS $u fagen," — unb

flüfternb fuljr fie fort, als fte faum auä bem
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©ebrängc ber 2ßenfdjen waren: „SJieine gorbe=

rung fyalte id) aufredbt, ober ©ie foKen aud) er=

fahren we^alb. jfenncn ©ie ben £errn, mit

bem id) um ben SRing fpielie?"

//3a — *ft ber junge ßuctbo —

"

,,2BoIIcn ©ie i!jn, wenn er ba$ £auö ber-

ISftt, auf meine Auflage §in üerfyaften ?"

„©enorita!" fagtc fcan Deumen, ber feinen

Ofyren faum traute.

,,£>ie gtemben follen nidjt jagen fönnen,"

fu^r ba$ junge 2Räbd)en mit blifcenben 9lugen

fort, „bafc ber ©ofyn eincö reiben SWanneÖ ein

©d)urfe fein barf, ol)ne in ÜMcjrico beftraft 51t

»erben. @r gehörte ju ben ©trafcenraubern, bie

unö auf bem SBeg nad) 6uernai>aca überfielen

unb bie beiben franjöfifdjcn Officiere tobteten.

Gr tragt nidjt allein ben 5Ring, ben er mid)

gwang ifym gu übertaffen — unb id) Ijoffte ba*

mats, bafj er il)it Derratfyen mürbe, fonbern aud)

bie 9?arbe berÄugel, bie ber gum £ob getroffene

Officier auf tyn abfdjofe."

,,©ie finb ^Ijrer ©ad)C gewifj?"

fann e$ bei ber £oftie bcfcfywören.

©a^en ©ie nid)t, wie er erbleichte?"

„Unb ©ic wollen gcvjen ifyn geugen?"
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„23et ber ^eiligen Jungfrau, baä roiü id)
—

"

fagtc SRicarba unb i&r Sluge blifcte.

,,©ut, bann ift aber aud) feine £ät me^r

ju verlieren, benn roeifc er bafc er entlarvt ift,

fo §5lt er jtd) auc$ ni^ t tan8 c melf
)
r <*uf.

Unb wann fefye id) ©ie roieber, ©ertorita?"

„borgen ftrüty — bringen ©ie mir SWadj=

ridjt, unb als 3eid)en, ^ e nieinen 2luf*

trag erfüllt, ben fleinen fötng mit bem ©ma*
ragb, ben ber 33ube nicfyt länger tragen barf.

ßaffen ©te unö jefct in ben £an$faal jurücf=

gelten — id) §abe 3§x äßort."

,,©te bürfen auf mid) bauen unb .morgen

grüf) bringe id> ,31jnen, 5«m 3e^) en r
ba6

3$r«t 33efef)l erfüllt, ben 3ting."

Sern jungen Officter brannte jefct fetber ber

23oben unter ben Süjien, aud gurdjt, baß ifym

feine Seute entgegen fönne. ßaum fyatte er

aber SRicarba $u einem ©ife jurücfgelcitet, fo

roar fie fcfyon lieber engagirt, unb er felber jefct

frei, ben erhaltenen Auftrag auszuführen.
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Pte fT<mjö(ifdie Patrouille.

93an fieumen'ä erftcr 2Beg mar natürlich nadj

bem Spielzimmer, aber feine §urd)t unbegrün*

bet gemefen — 3Wauricio Sucibo f)ielt nod) im--

tner 93anf unb hatte baö Spiel aud) fo rafd)

laum Derlaffen fßnnen, ohne 3Jerbad)t gu erregen

— aber er fpielte gerftreut. (Sr fürchtete mohl

für ftd) feine ©efahr, benn er tonnte fid) faum

benten, bafe Sftobriguej fetber, auf Sfticarba'ö Kit«

Hage hin, feinblid) gegen ihn auftreten mürbe —
eö mar fogar nidjt einmal möglich — aber ma«

mürbe jeftt aus bem $(an, ben fie morgen $aU

ten? durfte er eö magen, jefet gerabe, mo man

ihn bodj Dielleicht beobachtete, mieber etmaö 2lehn-

ItcheS gu unternehmen? ober gab er ba$ lieber

auf unb martete hier feine #eit ab? unb menn
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es trogbem $ier befannt würbe — grauen f on=

nen ja nun einmal ben SRunb nicfyt Ratten.

war bodj Dietleid)! beffer , er traf mit ®e*

ronimo $ufammen unb §ielt fidj bann lieber eine

Iitrje 3eit °on Sttejrico entfernt, bis §ier ®ra$

über bag erfte ©erürf>t gewad)fen.

©eine ©ebanfen flogen herüber unb hinüber,

aber waren nicfct metyr beim Spiel, fo bafc er

einen geiler über ben anbcrn inad)te unb otel

©elb oerlor. (Snbtid) ftanb er auf: „©enoreö,"

fagte er, „@ie muffen mid) Ijeute 2lbenb ent=

föulbigen — bieSuft $ier ift fo fäwül — tuet*

leicht übernimmt (Siner ber anberen sperren für

furje 3ett bie 33anf, bamit id) nur erft einen

Spaziergang im freien machen fann."

• Sluf bie Officiere , bie fid& bort ^erumbe=

wegten, artete er natürlid) nid)t; eä waren ©äfte

wie er felber, unb öor atlen fingen trat er jum

Suffct, um fiä) bort ein ©las £ereö ein$ufd)en=

fen. (St füllte ein SBafferglaö Ijalb tooll unb

leerte eS auf einen 3"9, benn er brauste @troa$,

um bie erregten Sterben wieber ju beruhigen.

211$ er nadb feiner Ul)r falj, festen no$ etwa

gwanjtg Minuten an ein Ut)r, er tyatte alfo t>oH=

fommen $eit unb brauste fid^ gar ntd^t gtt über*

eilen. (5$ war bod) am (Snbe beffer, er traf @e=
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ronimo, aber eigentlich ^Stte er feinen 93ater

ba&on in £enntni& fefcen muffen, wenn er „auf

ein paar Sage" t>on gu §aufe wegblieb.

©enor #uctbo fam gerabe mit einem fran*

göfifdjen ©eneral, ber nod) fetyr fdf)led)t fpanifd)

tyradj, gegen baS Suffet gugefdjritten unb ladete

hergttch über ein 2ftifct>erftanbnifj, baö eben burd)

eine SBort&erwedjöluug beö grangofen entftanben

voav. — TOauricio ging auf tyn gu.

,,9Sater, e$ ift möglich, baß ich morgen gang

frülj mit ber $)iligencia nach $uebla fahre —
ober aud) weiter — ich weift e$ fclber nod) nicht/'

„SKacfc ^uebta? unb was wtUft 2)u bort?"

habe fiuft, bort ein ©runbftücf gu

faufen."

„3n $uebla? wie fommft £)u auf ben ®e*

banlen?"

„Sie finb jefct fefyr billig gu befommen."

„S)aS glaub' ich, aber e$ ift immer riäfirt,

benn bie ©eiftlichfeit lafet feine 3Ruhe, unb wenn

£)u ba$ überhaupt wollteft, böte fid) SDtr hier

in Sftejcico vielleicht ber nämliche SBort|eiL"

„3<h möchte bie ©elegenheit bort wenigftcnä

einmal anfefjen unb würbe bann in einigen £a*

gen gurücfteuren , um mich oortyer mit 2Mr gu

besprechen."
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„@ut — tl)u ba$ — aber jefct gerabe benlft

SDu an'8 SReifcn? SBie gefaUt ©tr SHobrigucg^

Stifte?"

„$)a$ ift ein gefährliches Söefen," jagte 2Rau*

ricio mit einem gweibeutigen Säbeln.

„W&a?" lachte fein ©ater, mit feiner 21§nung,

to>ie fein ©oljn bie SSorte meinte, „habe idj eS

2)ir nid}t fcorljergefagt?"

SJiauricio niefte, aber er burfte fi<$ jefet ni<$t

langer aufhatten, unb mit einem
;/
gute Sftadjt,

93ater!" verliefe er ba$ @emad), nahm fid) in bem

©arberobejimmer feinen £ut unb TOantel, unb

ftieg bie £reppe hinab.

93or ihm gingen ein paar Offtciere, ebenfalls

mit ihren Banteln, bie alfo auch nad) §aufe

sollten — tt>aö fümmerten ihn bie. — 2ln ber

S£^ür toaren fie fielen geblieben unb fprad)en

mit einanber, unb a($ er mit einem leisten

„Buenas noches 1" vorüber sollte, rebete ihn ber

(Sine — fie Ratten fid) Dörfer frangöftfd) untere

galten — in fpanifdjer Spraye an.

„Oh, @enor Sucibo — td) hatte eine SBitte an

@ie — tt)ir gehen toohl ein ©tücf gufammen?"

„©eftor?" fagte 2»auricio, inbem er fielen

blieb, aber gu fetner 93erttmnberung bemerke,

bafe uier fran*ofifd)e ©olbaten t>or ber St^ür be$
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#aufeö ftanben; bod) er badjte aitc^ nid)t weiter

barüber nadj, benn bei ben fielen fyöljeren Offl«

eieren, bie fid) oben befanben, war e$ ja mSg*

lid), baö fie eine Orbonnanj ober waö jonft

bort gelten — ttyn fümmerte baö ja aufcer*

bem nidjt

,,2Bir gefyen langfam babei bie ©trage tyinab

— welker Stiftung folgen Sie?"

SDtauricio jögerte einen Moment mit ber 2lnt*

mort, aber er mufetc bod) jebenfaßs erft nod)

einmal in feine eigene SBofynung, beutete beö=

fyatb fcfewcigcnb bie Jftidjtung mit feinerr £anb

an, unb wafyrenb ftd) ber Offtcier an feiner Seite

Ijielt, frug er biefen: „Unb waö war eö, ba$

©ie oou mir erbitten wollten ?"

„S)en fleinen Sfting mit bem ©maragb, ber

ber ©enorita SRtcarba ©an SlaS gehört — idj

bin oon i t>r beauftragt, ityn gurücf gu forbern."

„Caramba, ©eiTor," lachte 23?auricio — wie

er aber ben Äopf nad) feinem ^Begleiter um*

wanbte, fafy er, bafe i&nen bie trier ©olbaten

auf ben Herfen folgten unb nid)t etwa gufäHig,

fonbem wirfliefy ©cfyritt mit ifynen fetten, bod)

afjnte er nod) immer feine ©efafyr für fid) felber

unb fufyr beöfcalb nad) furjer Unterbrechung fort:

„Daß ift ei" eigen» "mlid>er 2luftraa unb nod)
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bagu mitten in ber SRad&t. SBoljer ireife iä) benn,

ob ber SRing früher ber ©enora tt>irfli<$ gehört

$at? — aber tt>a$ t$ut baS?" bra$ er leichthin

ab, „einer S)ame barf ein £>err nie einen SRing

abfragen, unb wenn id) if)r bamit gefällig fein

fann, mit bem größten Vergnügen. £ier, ©eftor,"

fagte er bann, inbcm er ben fleinen SRing nid)t

oljne ÜRfi$e t>om Ringer $og, „geben Sie i^n

ber ©enorita unb jagen Sie ifyr, bafe eS mid)

unenblidj gtücflicfy mad)e, ifyr ein »iclletcbt fd)on

toerloren gegebenes Gigentfyum gurücferftatten ju

fönnen — Buenas noches!" (gute 5Rad)t) unb

mit einer artigen Verbeugung bem jungen Seigier

ben SRing überreidjenb, wollte er fid) abtvenben,

als biefer aber mit ber redjten #anb ben SRing,

mit ber tinfen SRauricio'S §anbgetenf ergriff unb

rufyig fagte:

„£>alt, ©enor, einen Styeil bcS geflogenen

©igentfjumS haben ©ie herausgegeben, aber ber .

SReft bleibt nod) ju erlebigen. öerbafte ©ie

^ier im tarnen beS ÄaiferS unb auf Slnftage

ber SDona SRicarba als gemeinen ©trafeenräuber

unb üftörber. Seiften ©ie feinen SBiberftanb,

©ie finb in unferer ©eroalt."

„3n toeffeu ©eroalt?" rief TOauricio, inbem
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er geroaltfam feinen 2lrm frei gu befommen juckte

— ,,roer gum Scufel fyat ein 3ied)t —

"

„3n unferer (Seroalt, SWonfieur !" rief aber

je&t einer ber frangofifdjen Officiere, ber eben*

fallö Ijingufprang — „Ijierljer, Äameraben
, faßt

ben 23urfdjen, ber groci t>on unferen Officieren

meucfylingö ennorbet itnb bie ^oft beraubt $at

Stoßt i^m ben ©djäbel mit ben Äolben ein,

roenn er fid) nid)t gutroiüig giebt. fflv fönnt

feinen ©d)aben ttjun, benn fangen tnufe er bod)!"

ajiauricto fat) im 9lu, baß fyier SBiberftanb

fcollfommen nufcloö n?ar unb feine Sage nur

&erf<$limmern tonnte. £>a$ 93efte mar {ebenfalls,

ruhiges 5Mut gu bewahren , bann fanben fid)

aud) fdjon Wittel unb 2Bege, it)n aus biefer

fatalen, roenn aud) nicfyt gerabe gefäfyrlidjen Sage

gu befreien. @r, ber ©ofyn einer ber reichten

unb angefefyenften gfctmUien in ber ©tabt — roaS

tonnte tym überhaupt gefdjefyen — unb auf bie

33efd)ulbigung eines 9Jiäbd)en$ I)tn — bal) —
ben JRing fyatte er im ©piel gewonnen — wer

wollte tfym baö ©egentfyeit beroeifen, benn auf

fein ®efid)t tonnte fte bod) nid)t fdjroören, baS

toar maefirt geroefen.

„©enoreö," fagte er beöljalb, inbem er ftd)

rutyig in bie ©ewalt ber ©olbaten gab, „e$ ift
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jebenfallS eine eigentümliche ©ad)e, einen Sa=

baöero oerhaften, mit bem man eben au«

einer ®efeUfd)aft nad) #<mfe geht, ©ie ptten

ftd) bod) oorher fcergemtffern fetten, ob einer

fo(chen9luönahmemaj$regel nicht &ie(leid)t ein ^rr*

t^um ju ©runbe lag, wie baS §ter ber ftall ift.

$ener ©eflorita ift ber SRing &ietleid)t geftotylen

Horben, aber wenn ©ie mid) in beffen 33efifc finben,

ift bamit nid)t gejagt, bafc idj ihn geftohlen haben

mufe — noch baju ein ©egenftanb," fefcte er Der*

Schtlid? Ijin$u, „ben id) Faum aufgeben würbe,

wenn id) ihn auf ber ©trafee fänbe, ein SRing,

ber oielleicht jmei ober brei $efo$ an SBerth ^at

— e* ift lacherlid)."

„£>a&t fflv i^m bie §5nbe gebunben?" frug

ber fran$öfijd)e Offkier, ohne auf bie SBorte be«

(gefangenen auch nur $u adjten.

„KM feft, Sapitan."

,,©ut — bann oor allen SMngen mit ihm auf

bieSBache, unb ber (Sommanbirenbe bort mag 6e*

fttmmen, waä mit ihm gesehen f off."

SRauricio fah feinen 3lu3meg unb folgte ge*

bulbig — erfAra! aber fic^tltd) , al« auf ber

SBache ber Sefehl gegeben mürbe, ihn gu burdj*

fuefeeu. — Der SBrief ©eronimo'S — er ^attc

nicht an ben ©rief gebaut — wenn man ben
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Bei tljm fanb! — 6ö mar gu fpat — ber Unter*

officier, ber iljn fcifitirte, mad^te nidjt bie %t-

ringften Umftanbe — na^m t§m öor allen ®in*

gen Ul)r unb ®elb ab, maö (orgfant gejault unb

bem (Sommanbanten übergeben mürbe, unb gog

bann ben 23rief aus ber 33rufttafd)e , ben einer

ber frangöftfdjen Offtciere na&m unb bamit gu

einem Sicfyt trat.

„Sapristi!" rief er aber gleid) barauf au« —
,,td) glaube, ba* ©djriftftücf ift mistig. 2Ber

fennt einen Sßtaft, ber penuelos Reifet?"

„$)a8 ift bie berüchtigte ©teile nad) 6uernat>aca

gu, mo bie 5)itigencen jefet fdjon ein paar Wal an-

gefallen morben finb," jagte Dan fieumen.

„3« ber £t)at? - motten ©ie i§n tefen?"

$)er Sßadjcommanbant naljm ben Srief, unb

nacfjbem er ifyn burcfygefeljen
, frug er ben ©e=

fangenen ftreng:

„SDBie fommen©iegu bem ©rief? unb miffen

©ie ma$ er enthält?"

„Stein," fagte üflauricio ruljig — ,,id) fanb

t^n r>ox bem Jpaufe beö ©eftor SRobrigueg auf

ber 6rbe liegen unb fieefte ityn in bie £afd)e,

otyne meiter baran gu benten. (5$ mirb ni<J)t$

SBtgttgeft fein."

,,©e$r fc§ön — ©ie merben barüber morgen
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nähere Sluöfunft geben müffen; bi$ baljin bleiben

©ie unfer ©efangener."

„©erlor, iä) bin ber ©ol)n üon £>on (Sartos

Sucibo be 93ega."

„Unb wenn ©ie ber ©o§n fcon TOontejuma

waren — fort mit iljm, unb bafj er (Sud) nidjt

entwifd)t — idj glaube, wir fyaben einen guten

$ang getfyan."

üftauricio würbe abgeführt, bie Offtciere aber,

ju benen fi$ Dan fieuwen gefeilt f)atte, beriefen

inbeffen über ben ©rief, ber allerbingS beutlid)

genug auf ein beabfidjtigteö 33erbredjen Ijinwietf.

@S blieb nur bie $rage, ob ber Italiener

ftnto wirflid) morgen mit ber ©iligence ober

unter befonberer ©Scorte nadj Guernabaca ging,

unb ba$ erftere war in fofern waljrfäeintid),

atö in ben legten ad)t ober jeljn Jagen fein

einiger Sftaubanfall auf biefer ©trage befannt

geworben, unb jaljtreicbe Patrouillen fte aud)

begangen Ratten. 35er ©injtge aber, ber iljnen.

barüber SluSfunft geben tonnte, war ber Wlav-

fc^atX fetber, unb follten fie ityn, eine« folgen

Serbadjtä wegen, mitten in ber Sftadjt werfen?

SDlorgen grüty aber war e$ gu jpät, unb oan

Seuwen erfldrte, bie Verantwortung auf fid) ne§=

men ju wollen. @r fyatte bie ©adje einmal be =
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gönnen, er mufete fie jefct aud) burdjfü^ren.

geigte ft<$ ber 93erbad)t, ber burdj ben ©rief

erregt worben, begrünbet, fo mar baö ber ftirffte

unb unwiberleglid)fte 83emei8 gegen ben jungen

93erbred)er, ben bann aud) bie §olje Stellung

feiner gamilie nidjt t>or ber geregten ©träfe

fc^üfecn feilte.

33an fieuwen, i>on einem ber frangöftfeben

Officiere Begleitet, ging birect ju SBagaine'« ©öl)*

nung unb fanb bort aCerbingS 2llle$ im tiefen

@d)laf. Seit feiner 2Serl)eiratI)ung fyatte fid) ber

3flarfd)aß nid)t allein Don ben meiften 93ergnü*

gungen, fonbern aud) fo Diel als möglid) &on

<9efd)dften jurütfgegogen, unb fdjien ben 35erfuc^

gu madjen, ob er nidjt felbft in bem an allen

©den rebolutionirten Sftejrico ein ibtyllifd)e$ 2eben

führen f 5nne. @3 f eftete auefy einige flftüfye, bie

$)ienerfd)aft erftlid) einmal munter ju befommen

unb fte bann gu bewegen ben Jperrn gu werfen,

©er SHatyor Domo felbft mufete erft wad) ge=

rüttelt werben, aber bie Uniformen festen e$

bod) burd). 5)ie sperren Officiere würben fid)

ntd^t in bie „§öl)le beS Dörnen" wagen, wenn

fte nid)t bringenbe SSeranlaffung bagu gehabt

tyatten, unb motten bann aud) bie folgen felber

tragen.

$r. ©ctftätf er, 3n 3Rerico. II. 23
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$)er SJiarfdjall Tiefe übrigens nidjt lange auf

fidj warten unb hatte faum einfielt fcon bem

53rtcf genommen, als er auörief:

„SfleffieurS, ich bin 3^nen banfbar, bafc ©ie

ftd) ju mir ^erbemü^t. Äennt (Siner oon ben

£erren bie bezeichnete ©teile genau?"

„3$ fenne fte, £err 5Tlarfd)atI," fagte 8eu=

wen, „unb bin ben $a{$ oft paffirt."

„2Ber flnb Sie?"

- „Hauptmann t>an fieuwen in ber belgifcben

Segion."

„Äönnen ©ie ftdj einem ©etachement an=

fchlie&cn?"

„SBenn ber £err Sftarfdjafl mich bei bem

©rafen I^un entfdjulbigen will/'

,/Da$ werbe idj gern übernehmen — bie

@ad)e ift ju wichtig, i<h benfe, wir fommen ba

einem gefährlichen 5Weft auf bie Spur — gefSljr 5

lieh boppett, ba fie fyxzx in ber ©tabt ihre

©pione unb foldbe 33erbinbungen unb §elferö=

helfer fyabzn. — Gapitan Orömonb, nehmen ©ie

eine Patrouille oen jwanjig üttann, ba$ wirb

genügen unb — wie weit ift ber ^lafe ton

$ieT?"

„(Stwa eine Segua hinter ber ©uarba — bie

©iligencia erreicht bie ©uarba um Wittag unb

Digitized by Google



355

jene ©teile etwa um gwei Utyr ober etwa«

fpater."

,,©ut, bann laffen ©ie gletd) auffifeen —
wir bürfen feine 3eit oerfaumen — baö 23efte

u>irb fein, ©ie legen fid) in ben £interljalt, wenn

©ie eben in bie Serge fommen, biö bie £)ili= •

gence oorüber ift, unb folgen iljr bann mit aller

33orftd)t. 23röd)en ©ie morgen erft mit fyeßem

Jag auf, fo wiffen wir nidjt, wa$ bie (Janaillen

für 3eid)en untereinanber §aben, mit SRaudjs

faulen unb bergleidjen. @8 ift fdjon mehrere

ÜKale etwa« 2Iet)nlid)e$ bemerft worben. — SMe

©ie bann weiter agiren wollen, muß id) ^^nen

felber überlaffen, nur ba$ beobadjten Sie, laffen

©ie feinen Sfteiter ober Jfufeganger fid) borauö,

benn ba$ ©efinbel fteeft 2llteä unter einer SDecfe.

33etrad)ten ©ie ,3feben als (befangenen, ben ©ie

überholen ober ber^nen borauS will."

„2Bir werben fie aber bei iljrer 3lrbeit über*

raffen muffen."

* „Unter jeber ©ebingung — aber aud) bie

mejricanifcbe ©uarba bort oben barf feine 2l^nung

üon 3^rer 9^5^^ §aben — id) traue ben ©Ruf-
ten eben fo wenig. 2lm beften wSre e$, wenn

©ie ben $ta{j umgingen; id) weife nur mc$t,

ob ba« ju $ferb möglich ift, unb felbft in beut
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ftatl müßten ©ie Soften an ben Straften be*

galten, bie Stiemanben nad) Dorn laffen. $)oc§

©ie werben ja fe^en."

,,Unb waö machen wir mit ben SRaubern,

wenn fte in nnfere £änbe faüen feilten?"

„fangen/' jagte Sagaine tafonifd), „nur

feine lange ®erid)t$pflege. ©tc Verantwortung

neunte idj auf mtd). $)a$ ftnb ja, wie ©ie mir

felber jagen, bie namlidjen ©djufte, bie Cieute*

nant ©t. @lair unb Sremont erhoffen Ijaben,

unb mit benen feine Umftanbe."

„Unfere ©olbaten werben ftd) nic^t gern

bagu Derfte^en, £err üfiarf^att, bie Seute wirf*

lic§ gu fangen — erjdjiefeen ift etwas 2lnbere8."

„$)ann fdjenfen ©ie bem ^üngften ba3 fieben,

wenn er feine ßameraben felber l)ängt — baburc^

treiben wir ben aud) auä ber Slad&barfdjaft."

@« war ntd)tö weiter mcfyr anguorbnen; baö

SInbere mufete atlerbingä bem ben $ug comman=

birenben Dfftcier überlaffen bleiben, unb bij

jungen Officiere teerten auf bie ^auptwadje

gurücf, um bie eben erhaltenen Sefe^le otyne

©äumen auögufütyren.

@twa um brei Uljr 9Worgenö gog eine Sa=

üafleriepatrouiHe langfam unb im ©djritt reitenb

burdj bie ©tabt. ©ie tyatte übrig $t\t unb eö
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lag ntdjt bcr gcrtngfte ©runb bor, grofte (Jite

gu oerrat§en, toa$ aud) möglidje ©pStyer biet*

leidet aufmerffam machen fonnte. ©raupen fefe*

ten fte fidj ettoaä fd^arfer in £rab, aber burd)

baä nadjfte $)orf ritten fte lieber ©djritt, unb

tieften bann erft iljre Spiere biö gum $uft ber

Sinken tücfytig aufgreifen. ©ie begegneten

babei aud) xoof)i überall fleinen £rupp$ oon Sjn*

bianern, bie burd) bie 9iadE)t marfdjirten, um früty

am 2)?orgen gum TOarft in 3tte?ico gu fein, aud)

etngelnen 5)laultl)iertrupp$, bie bom ©üben §er=

auffamen, überholten aber feinen Leiter ober

gufcganger, unb ftiegen bann, alä ber Sag bam*

merte, unb iljre ^ferbc am £ÜQtl fü^renb, um

fte niebt gu feljr gu ermüben, ben l)ier jiemlic^

fteilen §ang empor.

Um fid) bort aber in einen £interl)alt gu legen,

bagu mar baö gange Jerrain mit feinen offenen

glasen unb Äuppen ober fteilen, cactu$beroad)=

fenen ©d)lud)ten gar nid^t geeignet, unb Gapitan

Orämonb, ber gü^rer ber Patrouille, lieft enblid),

fdjon gar ntd)t me§r fo weit bon ber ©uarba

entfernt, Ratten, um erft einmal gu beraten,

loa« am beften gu t^un fei, unb bann jeben*

fallö bie £>iligencta gu erwarten unb oorüber

gu laffen.
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dagegen opponirte Seuroen aber gang ent=

trieben, benn eö fottte fdjon mehrmals &orge*

Fommen fein, baß £etfer$§elfer ber ©trafeenrau*

ber mit eingetrieben roaren unb i^ren ?ßlai$

in ber SDiligencia genommen Raiten, um bort

bann plöfclid) im entfd)eibenbcn Slugenblicf ben

^njaffen ein paar gefpannte SRei?olt>er auf ben

fieib ju Ratten unb fie gu üertjinbern , Sßiber*

ftanb gu leiften. IS« festen nidjt n^a^rfdEjeinltc^,

baß etroaS ^Derartiges bieSmal im SBerf fei —
ber 23rief beutete roenigftenö 9?id)tö bauen an,

aber bod) geraten, aud) bieje erficht nietyt außer

2td)t gu [äffen.

Unmittelbar oor ber ©uarba gog fid) ber

S5>egö UnfS um ben £>ügell)ang f)\x\ — ben fonn*

ten fic recfytä umgeben unb fid) bort aufcer ©i<$t

galten, unb nur einen 9flann oben in bem <$e*

büfd) über ber ©uarba pofttren, ber iljnen ^unbue

gab, mann bie ^affagiere, nac^bem fie bort 3Jl\U

tag gemalt, mieber gum (Sinfteigen bereit waren.

2öenn©ie bann bemSSagcnin furger Entfernung

unb auö ©id)t folgten, fo tonnten iljnen bie

Sftäuber, falle fie nmflid) i|re 35ro§ung roaljr

machten, gar nidjt entgegen unb fie famen jeben*

fall^ im entfcfyeibenben Moment an Ort unb

©teile.
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$)em 93orfd)lag ftimmtc aud) OrSmonb nadj

einer Meinen 23eile gu, unb ber Sefefyl gum 9luf=

fifcen f oll te eben wieber gegeben werben, al$ fyin=

ter tyn™ !>er, um bie nadjfte SBiegung ber ©trafee,

ein SReiter angetrabt fam unb erft, alä er bie

©olbaten erbltcfte, überrafebt fein $ferb einigelte

unb ntd>t gu wiffen fd)ien, ob er vorbeireiten

ober umfeljren füllte ; aber lange fdjwanfte er

nid)t in fdnem ($ittfd)(u§, benn gleid) barauf

füllte fein £l)ier wieber ben ©cfyenfelbrucf, unb

alö er mitten gwifeben ben ©olbaten war, gog er

fefyr artig mit einem buenos dias caballeros ben

£ut, unb wollte bann fyinburcfyreiten.

$)aran würbe er aber ocrfyinbert, benn gwet

ber £eute waren rafd) aufgefeffen, unb jefct bie

©trafee fperrenb, riefen fte if>m ein gebieterifdjeö

Halto entgegen.

„Caramba, ©eHoreS," fagte ber Sftejricaner,

ein ©ambo unb jebenfaHö ben unteren ßlaffcn

angetyörenb, aber fefyr artig, „ift cä verboten

biefen 2Beg gu reiten? idj glaubte e$ wäre bie

freie ^affage nad) (Suernaoaca?"

„3ft e« au$, ©enor," fagte Dan Seuwen, ber

fertig fpanifd) fprad) — „aber für ein furge

£cit werben wir um ffixe <$cfeHf($aft bitten
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muffen unb Sie erfuc^en, un$ ein wenig aua

bem 2Beg ju begleiten."

„2lu$ bem 2Beg?" ladete ber ÜÄejricaner, aber

fein fiad&en war bod) etwas erjwungen, — „pero

©eftoreö, auger bem SBege §abe ic3^ 5ftid)tS ju tljun.

3$ mufc fo rafd) als mögtiefy nad) Guernabaca

unb mödfyte nidjt gern eine SSiertelftunbe $t\t

berfaumen."

„Jpaben Sie fd&on einen Wejricaner gefetyen,

ber ©ile Ijatte, ban fieuwen?" frug Orömonb

in franjöfifdjer Spraye — „ba ift (Siner unb

jwar ber (Srfte ber mir aorgefornmen, unb ba$

allein madjt iljn uerbadjtig. $)en Surfefeen bur*

fen wir nidjt aus ben 2lugen laffen, ober unfer

SCBcg war umfonft."

„2ßenn e$ am (Snbe ber 33urfd)e wäre, ben

ber ©rief erwähnt — iö) mag feinen Flamen nicfyt

nennen."

„@e$r leidet möglid) — wie Ijeifcen @ic

©eftor, wenn id^ fragen barf?" fefcte er bann in

feinem gebrochenen ©panifd) Ijinju.

„Que dice, ©eftor?"

„3fiv Warne, wie ift ^r SKame?"

„StrtigeS."

„Unb ber anbere ?"
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©er Wann jögerte einen ÜJioment mit ber

2Tnttt>ort, bann fagte er ^fjelipc".

,,«§>m — gut — fagen ©ie i$m nur, Dan

£eun>en, ba& er über ben Raufen gesoffen wirb,

fobalb er einen ^tuc^tt>crf madjt. @r mufe

bei un* bleiben."

fieuwen teilte i^m baö mit unb ber ©ambo

fdjien nid)t reefct bamit einoerftanben. ©r fAüfcte

nod) einmal feine @ile üor unb bafe er ein ©e-

fdjfift um ein paar Sttaulttyiere abfd)liefeen muffe,

ttrie er aber fal), bafe e$ nid)t anberä ging unb

bie ©olbaten wirflidj ©ruft machten, fügte er

fid) aud) in baö Um?ermeiblid)e unb blieb rufyig

gtt>ifd)en ben ßeuten, bie »eiteren 23efel)le erwar*

tenb. $a cr W*cn Telbcr neugierig geworben

fein, waö fie eigentlich beabftc^tigten , unb

$ielt nur ben ©lief fortwaljrenb auf ber ©trage,

als ob er Don ber einen ober anbern ©eite ir*

genb ©twaö ober ,3eman ^en erwartete.

SDie Patrouille war inbeffen wieber aufge*

feffen unb Dan Seuwen führte jefet ben $ug an,

ber ftdj, glei$ birect Dom 2Beg ab, benn weiter*

f)\n fctylofc i&n eine fteile fie^mbanf ein , an ber

anbern Äuppe be« £ügel$ l>injog. 55a bort

hinüber aber gar fein 2Beg lag, fdjien ©enor

Slrtige* allerbing« ni$t re$t flug au« ber 23e*
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toegung gu »erben, fragen modjte et jebed) rooljl

au<$ ntd)t, unb fo blieb il)m benn nichts 2lnbe=

reö übrig, atö fd)toeigenb groifcf)en ben ©olbaten

tyergureiten, Don benen groei ifym gang befonberd

gur 23ebedfung gegeben roorben unb iljre (Sara*

biner ftf)ufefertig &or fid) auf bem ©attelfnopf

liegen Ratten.

@o erreichte bie fleine (£afcalcabe bie Biegung

be$ Ranges unb bedfte fi<$ baf)inter, raftete aber

bort, mit einer 3G?ad)e auägefteHt, meiere bie

Straße nadj $Hej:ico im 2luge behielt, rooljl eine

Dolle ©tunbe unb madjte bann erft Slnftalt, bie

Spiere einiges glitter fudfjen gu (äffen.

^efet entließ mürbe bie 2lnfunft ber SDtligcncta

gemelbet — fie Tarn in einem giemltd) ftarfen

£rab, benn ber 2Beg führte fyier fd)on lieber

etroaö gu $f)al, um bie nacfyfte Siegung unb

fennte feine Stfynung t>on ber Sftalje b?r frangö-

ftfdjcn (Jöcorte tyaben. (Strca gefyn Minuten fpa=

ter raffelte fte in ben fleinen, laum au$ getyn

cber groölf Kütten befteljenben *ßlafe hinein, unb

jefct mufcte bie 2£ad)e nad) bortf)in auälugen.

2£er aud) jefct no<$ auf bem ga^rmeg baljer fam,

modtjtc rutyig paffirett, ba er 7iid)t$ ben ber ^ßa-

trcuitle Hüffen unb, fclbft toenn er mit bcrSaube

in SScrbinbung ftanb, biefe nxd)t bon einer i§r
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broljenben ®efa§r warnen fonntc. 6$ lam aber

aud) Wemanb, benn ein t>erftecf ter Soften blieb

nodj immer aufgeftefft , nur fcatb nad) ber $ofi

ein Srupp leergeljenber (Sfel fcon ein paar inbia?

nifcfyen jungen Qttvithtn, bie waljrfdjetnli<§

grüßte nadj 2fterico gerafft Ratten unb jefct

wieber in iljre #eimatl} — einö ber ©orfer bei

(Suernatoaca — jurücffefjrteit.

3efet plöfctid) fe^rte ber auSgefanbte Soften,

ber oberhalb ber ©uarba auf bem Saud) big an

bie legten 93üfd)e gefroren war, jurücf unb mel=

bete, bafe bie 3)taultbiere ber 2)iligencia fcfyon

wieber angefpannt ftanben unb bie ^affagiere

eben im 93egriffe feien einjufteigen - eine ($8*

cotta t)abe er nirgenbS gefe^en, nur ein franjö=

ftfdjer Offtcier fei ba unten mit babei, ber fc£>r

in Aufregung unb jornig fc^eine.

Orämonb tackte. J)a6 war {ebenfalls @ot*

ftnto. £er eingefangene Sambo aber §ing mit

Sngftlicfyen 33Iicfen an ben Sippen ber $remben,

benn er üerftanb ja nid)t, waö fie mit einanber

fpracfycn, unb bod) fd)ien iljn bie Sßoft weit meljr

gu tnterefftren, al$ er tnelleidjt eingeben mochte.

2tl$ jefet ber 33cfcl)t jum 2tuffifcen gegeben würbe

unb bie Sotonnc fid) wieber in Bewegung fe(jte,

machte er fid? aud) ncä) mit feinem ©altel $u
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fctyaffen unb fud^tc jurücfgubleiben — mit allen

SBegen unb 33erg§angen Ijier genau vertraut,

toare eö i§m bann tootyl möglidb geroefen, felbft

nodj jefct ber Patrouille fcorjufommen, aber Dan

fieuroen ^tett tyn fdjarf im 3luge unb fid) audj

biebt an feiner Seite, bi$ er fertig ttrnr. —
„Vamonos Companero/' fagte er habet, „jefct

fannft $)u balb toieber fo rafd) nadj @uernat>aca

gureiten, als 5)u roillft, aber fo lange td) 3?id)

unter 9uffi$t $abe, fommft 2)u nid)t bat>on,

mein 33urfcbe, benn bei bem geringften ftlufyt*

berfud) fcfciefe' id) 3>eiu $ferb über ben Raufen."

Söo fie fld} befanben, fonnten fte au8 ber

©uarba IjerauS ba$ ©freien ber ©taßfnedjte

§ören, bie jefct eben roieber bie 3)laultljiere ber

„lo$gelaffenen"©iligencia antrieben unb fld) bann

tyalbtobt lachen »ollten, wenn bie »üben Spiere

mit bem ferneren haften n>ie ein Detter ba&on*

flogen. 33iö ba^in toar alfo 3We$ nad) SBunfd)

gelungen, unb in ber ©uarba felber fonnten fie

leine Stynuitg oon i^rer 9£Sl>e (jaben. Gtapit&n

Orömonb wollte jejjt aud) gleich folgen, &an

Seuroen tyiett i$n aber nodj etn?aö jurücf, benn

bon ber ©uarba auö ging e$ toieber eine furje

©treefe, toenn aud) nid)t fteil bergan, unb bte£ili*

gencia futyr ba nid)t fo rafd). @o gaben fie üjr
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bann noch etwa fünfzehn 3Kinuten Sorfprung,

unb jefct mar ber SRoment gefommen, wo fte

ihre £ruppe nicht mehr ju oerftecfen brauchten.

93orwärt$! — ber ©ambo mußte mitten gwU

fc^en ben ©olbaten reiten, biä flc jefct, wieber

um ben $ang felber hin, bie ©uarba erreichten.

Sann mürbe er bebeutet jurücf$ubleiben — ob

er nachher folgte ober nicht, blieb ftd^ gleich, unb

nun gab bie Patrouille ihren i^ieren bic Spo-

ren unb raffelte mit flappernben ^puffc^lägen burdj

ben fleinen Ort hinburd).

SIDe SBetter, wie fprangen bie 33cwohner beö-

jelben überrafd)t in ihre J^üren, al$ fie bie be=

waffnete ©d)aar, wie auä bem ©oben ^erauei
/

oor ftd) auftauten fa^en unb babei gugtetc^ wufe*

ten, loa« fie hergeführt. 93on ben SBewohnern

bort oben mar auch wohl ?aum ein ©inniger,

ber nicht oon ben ^Bewegungen ber SabroneS

Äenntniß ^atte ; ob er aber $u ihnen hielt ober

nid)t, oerrathen burfte er Vichts, toenn er ftch

nicht rettungslos ihrer Sftache auäfefcen wollte,

unb ma$ für ein ^ntereffe nahmen biefe Öeute

an ©urdjreifenben, bafc fie um berentwitten ihr

eigene« fceben in ®efahr bringen foßten.

Dort oben lag auch eine mericanifche Söadje,

fogenannte fianbf olbaten, unb wenn man ihnen
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im 2£alb begegnet wäre, $ätte man fte

faum üon Strafcenraubern unterfd)eiben fönnen.

maren braune milbe ©eftalten, bie Serape

um bie Schultern gefdjlagen, ben alten Sombrero

nac^ hinten auf ben Äopf geftülpt, ba$ lange Sftef*

jer im ©ürtel unb alte mitgenommene 3Kuöfeten

ober (Sarabiner in ben $anben, mätyrenb ber

Säbel, unter ben Sätteln ftaf, bic baneben auf

einem ©rbmall lagen, um jeben 2lugenblicf jum

©ebraud) bereit ju fein.

S5?ie biefc Surften flauten, alö unmittelbar

Ijinter ber $)iligencia btef e ©$corte angeflogen

fam. Stieg fte auö beut ©oben herauf? 9*id)t

einmal ber Äutfcber mußte öon ityr, ber fie auf

ber legten (Sbene Ijatte eine Cegua hinter ftd)

fe^cn muffen, unb ber Offtcier mar roütfjenb ge^

mefen, baß er bie ^Begleitung ntd)t befam. ©^e

iljnen aber nur 3eit blieb gu überlegen, ma$ fte

jefct tfyun füllten, ja maö baö überhaupt gu be-

beuten fyabe, mar bie Patrouille fcfyon vorüber

unb folgte jefet in fetyarfem ©alop ber hinter

ben nackten SSäumen unb ber S3iegung ber Strafte

uerfc^munbenen JMligence.

J)er Sambo, ber bei i^nen gurücfblieb, tonnte

i^nen freiließ Slufflärung geben, unb e$ mar

jefct feinem 3*^1^1 mc^r unterworfen, bafc ben
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^ran^ofen in Sfterico ©twaS betraten fein mufete

— aber bie Surften ladeten — „Caracho —
mögen fetber feljen, wie fie fertig werben/' unb

bann bie aufgegriffenen 9Baffen wieber rufyig

bei (Seite tegeub, nahmen fie tfyren alten ^lafc

an ber fie&mbanf, oon bem fie bie flappernben

£ufe emporgejagt, wieber ein unb festen ifyr

Äartenfpiel, baö fie bie bafyin getrieben, fort.

2ßa$ fümmertc fie bie SBelt!

$)ie Patrouille verfolgte inbeffen iljren SDPcg

in toller gludjt, benn aud) bie ©iligence fu^r

biefe Strafe Don ba an, wo fie fiefy wieber ju

£$at fenfte, fo rafd), als bie ad)t Wault^iere

nur eben taufen fonnten. 2ln fteilen Stellen

würbe atlerbingä burd) $wet gegen bie 9taber ge*

prefete Jpöl^cr eingebremft, aber an letzten £>an*

gen tieft ber Äutfdjer ben fcfcweren 2S>agen ru^ig

rollen, unb ein $ferb mußte ba fdjon tüchtig

aufgreifen, wenn eö Stritt mit tym galten

wollte.

Tci' Patrouille tag aber aud) gar nidjtö bar=

an, wirflid) in Siebt ber ^oft ju tommen, benn

bann wären fte oon auf ber Sauer liegenben

Sriganten ebenfo unb Ebenfalls ju frü$ entbetft

worben. Sie wu&ten, fte befanben fid} nur furje

Strecfe hinter bem gu&rwerf, uub ba« genügte
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DoHfommen. SBurbe e$ angehalten, fo waren fie

auc^ vö f<$ flcnug bei ber £anb — rafd) genug

wenigftenS, um eine thatfdchli<$e ^Beraubung ju

toerhinbern.

„Unb haben wir noch »cit ju ben $enuelo8?"

frug Orämonb feinen jungen Segleiter, als fu

im @alop neben einanber hinflogen.

,,@leid) ba Dorn beginnen fie/' jagte tum

Seuwen, inbem er ben 2lrm auäftrecfte. „Sehen

©ie bort bie h<>hen Saume, wo —

"

@r hielt erfchrecft inne, benn bon borther fnaß*

ten SReooherfchüffe, benen gleid) barauf ber bum=

pfere Änaß au« einem größeren ©ewehr folgte.

„$)a ftnb fie! en avant!" unb im tooHen

(Sarriöre bonnerten bie Leiter bie §kt jiemlidh

ebene ©tra&e entlang. 3Jlan würbe auch in bem

füllen SCBalb ihr Spähen auf weite Entfernung

fcfyon gehört haben, wenn nidjt fcorljer ba$ Ätap=

pcrn unb Gaffeln ber h^anpolternben fdjweren

gjoftfutfdje, bann baö (Schieten unb bie 8luf=

regung beö UeberfaHä bie Sanbiten bie gehörige

Sorfidjt hatte oergeffen laffen. ©ie wußten ja,

bafj ber $oft oon ©uarba aus feine (Säcorte

folgen würbe, ihr Sorpoften oben am Serghang

hatte eben fo wenig eine ©efahr angegeigt — fo

tonnten fie fid) benn gang ihrer „Arbeit" hingeben.
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£a plofelid) tönte ein fd&rtUcr Sßftff aus bem

SBalb l)erau$.

„3n>ei 5Kann bort hinein/' — befahl (Sapitan

Orömonb — „roir finb genug. — $angt ben

©d)uft ober fliegt ityn nieber!"

3roei ber 8eute gügelten ityre $ferbe ein. —
©iner blieb auf ber ©trage, ber Slnbere jdjroenftc

in ben 2ßalb tyincin, toa^renb bie Uebrigen tote

ein äßetter bie Sa^n ^inabflogen unb aud) gerabe

gur regten £tit famen, um fünf Sabroneö, fcon

benen ber eine eine fdjmarge TOaSfe trug, bei

Dotter Arbeit gu ftnben. 216er ben 2Barnung3=

pfiff batten fie ebenfalls gebort unb waren gur

Seite gefprungeu, um nur erft einmal gu feljen,

toaS ber Sßftff bebeute. @S fonnte ja aud) eben

fo gut ein einzelner JReiter fein, ber be$ 2Bege$

fam, unb oon bem ptten fie fid? tt>a§rtidj nidjt

ftören laffen, aber „Caraeho!" fdjrie ber ^üfyrer,

alö er im 3ht bie ©efa^r erfannte, in ber fie

ftd) befauben. — „Jyort in bie 33üfd)e!" unb bie

fd)on fieser geglaubte 33eute im ©tid) laffenb,

gab er felber feinen fieuten baä 23eifpiel — aber

gu fpät.

9led)t$ unb linfä brauen bie frangöfifdjen

tüchtig berittenen ßa&alleriften in ben Sßalb

^r. ©erft ä der, 3n Mexico. II. 24
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hinein, unb ba bic Sotbaten (Stwaö ba&on gebort

Ratten, bafe bic ©efangenen augenblicfüdj aufge*

Ijängt werben fotlten, fo gaben fie fid) bie größte

2Jiü§e, gar feine ©efangenen ju mad&en. 2Bo

fte nur bi<$t genug an ©inen tyinantamen, for^

berten fte i&n nic^t etwa gum galten auf, fon*

bern fcfyoffen gteid), guerft i^ren (Sarabiner, bann

i^re Sßiftolen auf U)n ab, unb Ratten baburdl)

balb £>rei auf bem $lan liegen.

San Seuwen war ^tnter bem 93erlarüten Ijer*

gefprengt, weil er in biefem mit Siedet ben 2lu*

fü^rer fcermutljete. $)en 23urfd)en aber Ijinberte

bie SKaSfe am raffen Saufen — er fonnte

nidjt &or feine gü&e feljen unb ftürjte. — Sßoljl

raffte er ftdj wieber empor unb riß bie SJiaSfe

ab, aber $u jpat. Wxt einem ©eitenfprung

tyoffte er auö bem Sereidj be$ SReiterö ju lom*

men, unb feinen SReoolaer §ebenb, feuerte er

rafdfy ^intereinanber brei Sc^üffe auf ifyn ab —
bod) Dan fieuwen'ä ^ßferb parirte öortreff üdf) ; mit

bem nacfyften Safe flog er an i^m vorüber, unb

ein ©abeltyieb, ber tief in ben Sdfjabel einbrang,

beenbete bie oerbred&erifdfye Saufbatyn ©eronimo'S,

be$ 3Weftijen. <5r taumelte unb bra<$ jufammen.

Oben am SBeg fnaHte eS jefet ebenfalls —
e$ waren bie betben Sa&afleriften, bie wa^r=
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fdjeinlid) ben Sßadjtpoften anfangen unb eben*

fall« furjen ^roceß mit ifym gemalt Ratten.

(Japitan CrSmonb, ber in ber ©traße fyaU

ten geblieben war, um eine &ieUeid)t nötige

Bewegung feiner ?eute gu leiten, ober felber ba

cinjugreifen , wo feine £ilfe erforbert würbe,

fa§ balb
,
baß er nidjt weiter gebraucht werbe,

©er Ueberfall war fcotlfommen gelungen, unb

er ritt jefct an bie Diligence Ijinan, wo ber

ßutjcfjcr eben unter gräßlichen glühen feine

Spiere, bie fid) öcrwitfclt Ratten; wieber in

Orbnung ju bringen fucfyte.

3lber bie Patrouille fd)ien bo<$ ju fp5t ge-

. fommen ju fein, um aße$ Ungtüdf ju fcerpten,

benn in bem ©agen felber faty er bie Seilte

mit einem $errn in franjofifc^er Uniform be-

f^aftigt, ber einen @d)uß bekommen fjatte unb

ftarT blutete..

6$ war ©olfinto, ber Italiener. Sern 23e=

rt<$t ber übrigen $affagiere nad), foffte er jtt*

erft feinen 5Ret)otoer auf bie anfprengenben 9tau*

ber abgefeuert tyaben, unb war bann t>on bem

Wanne mit ber ßaroe gefc^offen worben. ©er

©übe fyatte aber 23ocffcf)rote gelaben gehabt, unb

ein alter neben bem Italiener fifcenber £>err

24*
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einen berfetben fo ungtücffid^ mitbefommen, baß

«r auf ber ©teile tobt blieb.

9Kit bem 93erwunbeten war metter S^id^tö

angufangen. <5r mußte jebenfalls nadj bem nidjt

me§r fo weit entfernten (5uernat>aca tyineins

gefahren werben, wo er fdjon ärgttidje Pflege

befommen fonnte, ba auc^ bort frangöfifdje«

Militär tag. OrSmonb beorberte nun feinen

Unterofficier mit gwei Wann, um bie SDitigence

Biö (Suernafcaca gu begleiten unb fott>o^t ©ol=

finto, als ben im ffiagen beftnblid)en ©elbtranS-

?ort, wie beffen fixere Ablieferung gu über*

trafen, wenn ©olftnto fetber bajn nidjt faljig

fein follte.

35ie ©otbaten waren inbeffen abgeftiegen unb

fcradjten bie Seiten gum 2Beg — e£ war ni<$t

«iner unter ben SabroneS meljr, ber einer wet*

teren ©träfe ^ätte entgegengufeljen brausen —
unb waö bamit machen?

„9le$mt Sure £>alfterftricfe unb Ijangt fte $ier

<tm SOBeg in bie Saume," befahl OrSmonb, „ba

fönnen ftdj bie Herren Don ber ©trafte nadjl)er

ein ©eifpiet baran nehmen. Äutf<$er, lönnt ffiv

ben Seuten wo^l ein wenig Reifen?"

„SßBerbe mid) fyütcn, fie angurü^ren," brummte

ber Äutf<$er in feinen Sart hinein — „fomme
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bie ©trafee Ijtei: gu oft unb mag mit ber ®c=

f$i$te 5Kid)t$ gu t$un Ijaben."

„316er t)on 33 c n c n fcerrat!) (Sud) Keiner metyr."

„Quien sabe," fnurrte ber 2ftann mit einem

S3ticf auf ben 2Bagen. (Sr traute feinem 2Ken*

fdjen meljr.

SSan fieutoen fam jefet an bie ©trage geritten

unb Ijielt neben DrSmonb ; aber er fafy teidjen*

fclafc aus, unb an feiner ©djulter tröpfelte 23lut

nieber.

„Sapristi, Seutoen, ©ie finb fcerttmubetl"

tief OrSmonb erfdfjrecft auö. „Wann, ©ic fö*

nen ftd) ja faum nodj im ©attel galten!"

„2ldj tt>a$," jagte ber junge Officier — „e$

ttirb fcfyon gefyen — idj muft nad) ÜRejrico gu==

rüdf —

"

„Slber ntdjt gu $ferbe!" rief (Japitan OrS=

tnonb, ,,©ie ftürgen unterttegö."

„$)enfe nidbt baran," ladete ber betgif<$e

Hauptmann — „{ebenfalls nur ein Streif*

f$u& — e$ toirb f<$on
—" er fam nicf)t weiter,

©ein ©eft<$t natym eine afd)grauc gftrbung

<m, unb groei ©olbaten, bie jufallig neben

i§m ftanben , fonnten gerabe nodj gufpringen

unb ityn auffangen, fonft toare er au$ bem ©at=

tet gu 23oben geftürgt.
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6$ blieb jefct ntcf)tö Stnbereö -übrig
f

otö i^it

ebenfalls ju bem Sobten unb 93errcunbeten in

bie SDiligence ju fefcen, unb einer ber Jaffas

giere, ber frol) war, au$ ber unljetmlidjen .

@efeHf<$aft fortjufommen, Heiterte bafür hinauf

an baS obere SDecf. — ©er Äutf<$er aber be~

fam ftrengen SSefeijt, langfam mit ber £)ili~

gence nad) Suernaüaca tyinabjufafyren , toenn er

aud) bort fcrft gegen 2Ibenb eintraf, unb ber

llnteroffkier— benn biefe Seute laffen fidj ntd)t

gern (Sims fagen — mufete 3U bem $\ved &°r ~

auSretten. Sann toar SlUeö gefc^e^en, toaö ft# ^
für ben 2Iugenbticf t^un liefe, unb bie Patrouille

feljrte, nur mit 33ertuft be$ einen 93errounbeten,

na<$ ber £auptftabt gurücf, um bort Sftapport

abjuftatten.

£nbe be« jiretten SBanbe$.

©vutf von ®. 4

ßSfo in Naumburg a
fe 9
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